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Das Auftreten der Mehrzehigkeit beim Pferde ist schon frfih 

beobachtet worden und auch Gegenstand der Untersuchung und 
Beschreibung gewesen. Schon in alten Abhandlungen fiber 
Pferdezucht wird d'ieser Vorkommnisse gedacht (Winter yon 
Adlersflfigel 98). Dieselben wurden, wie tthnliche Fi~lle dieser 
Art (Kalb mit zwei K6pfen oder ffinf Gliedmassen, Kind mit 
Huudskopf), in iiltester Zeit als P0rtenta, Ungeheuer, schlimme 
Vorzeichen aufgefasst. Dann suchte man sie als Lusus naturae 
zu erkl~iren, als Dinge, womit die Natur den wissbegierigen 
Menschen iiffte. Sp~tterhin betrachtete man solche Erscheinungen 
gewissermassen als Fabrikationsfehler: Die Natur bringt das 

Gebilde nicht ganz fertig oder schiesst fiber das Ziel hinaus. 
Aueh das ,,Versehen der Mutter" spielte bei der Erkli~rung der 
erwahnten Vorkommnisse keine geringe Rolle. Aber d}e Fort- 

schritte tier Wissenschaft haben mit diesen Auffassungen tabula 
rasa gemacht, und heutzutage werden die Missbildungen als 
das Ergebnis yon sttirenden Eingriffen in den Entwickelungsgang 

des Individuums angesehen (Pfitzner (65, 66)). 

Das Vorkommen der Pleiodaktylie beim Pferde zog die be- 
sondere Aufmerksamkeit der betreffenden Faehkreise auf sich, 
als die Paliiontologie nachwies, dass das Pferd nieht von jeher 
der Einzeher war, wie er sich heute pri~sentiert, sondern dass 
es einem pentadaktylen Urahnen seinen Ursprung verdankt un.d 

dass es erst in einer langen, durch die pali~ontologisehen Funde 



6 R. REINHARDT, 

fast liickenlos uns tiberlieferten Ahnenreihe sich zum Einhufer 

entwickelt hat. Was lag also beim Auftreten der Mehrzehigkeit 

bei unserem Pferde n~ther als der Gedanke, dass man es hier 

mit Atavismus, mit einem Zurtickgrei[en auf eine frtihere Pferde- 

form, zu tun habe? 

Uad so sind denu auch die zahlreich beobachteten und in 

der Literatur verzeichneten F~tlle yon Pleiodaktylie des Pferdes 

zumeist als Rtickschlag gedeutet worden. Mit der Begrfindung 

ihrer Auffassung haben es die Autoren meist recht leicht ge- 

nommen: es genfigte ihnen in der Regel zu sagen, dass hier 

ein Fall yon Atavismus vorliege, ohne Angabe, weshalb und 

aus welchen Griinden. Auch sind die Beschreibungen der ein- 

zelnen Fi~lle vielfach recht mangelhaft. Meist beschriinken sich 

die Angaben auf die Skeletteile, vielleicht auch noch auf die 

vorhandenen Bander, w~ihrend die Muskeln und Sehnen und 

namentlich die Geffisse und Nerven in der Regel unberiicksichtigt 

geblieben oder nur oberflachlich erwi~hnt und beschrieben sind, 

so dass es ffir den Leser schwer, ja unmOglich ist, sich ein 

Urteil darfiber zu bilden, ob der beschriebene Fall dem Atavis- 

mus zuzurechnen oder als eine pathologische Missbildung auf- 

zufassen ist. Und gerade diese Frage ist es doch, welche diesen 

Fallen besondere Bedeutung verleiht. 

Bei der Wichtigkeit der Sache erschien es mir interessant 

genug, vier durch die Liebenswtirdigkeit des Vorstandes des ana- 

tomischen Instituts der K. Tieri~rztlichen Hochschule zu Stutt- 

gart, Herrn Direktor Dr. S u s s d o r f ,  mir zur Verf~igung ge 

stellte Praparate yon mehrzehigen Pferden einer eingehenden 
Untersuchung zu unterziehen. 

D e r  e r s t e  F a l l  betrifft efta Pferd, welches durch das 

anatomische Institut der K. Tier~trztlichen Hochschule zu Stutt- 

gart von einem Schaubudenbesitzer erworben wurde. Das Pferd, 

auf dem Rechberg, Oberamts Gmiind, in Wiirttemberg geboren, 

ist ein mittelgrosses, an allen vier Fiissen zwei-zehiges Pferd 
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(Stute). Jedem der vier Fiisse sitzt an der Medianseite ein zweiter 

Finger bezw. eine zweite Zehe an. Die an den Brustgliedinassen 

befindlichen Afterfinger sind kriiftiger entwickelt als die After- 

zehen der Beckengliedmassen und berfihren den Boden; die 

Nebenzehen der Hinterffisse sind welt rudiment~trer und schweben 

mehrere Zentimeter tiber dem Boden. Das Gehen, das im tibri- 

gen ohne besondere Beschwerde geschieht, erfolgt wie beim 

cinzehigen Pferde, indem nur die betreffende Hauptzehe zum 

Stfitzen dient und die Afterzehe beim Schreiten mit vorw~rts 

geschleudert wird. Das Pferd wurde im Jahre 1901 im Alter 

von sieben Jahren in der Anatomie zu Stuttgart getStet, nach- 

dem es dort l~tngere Zeit gehalten und im Jahre 1900 mehrere 

real zwecks Erzielung yon Nachkommenschaft, jedoch ohne Er- 

folg von einem Hengst belegt worden war. 

A. Die Brustgliedmassen. 

I. Das  Ausse re .  

Bei naherer Besichtigung dcr Brustgliedmassen erweisen 

sich diese]ben normal bis einschliesslich Handwurzel. Wie beim 

einzehigen Pferde ist an der medialen Seite des Unterarms 

(iber der Handwurzcl eine normal gebildete Hornwarze (Kastanie) 

vorhanden. Eine Teilung der Hand liisst sich zuniichst an der 

dorsalen Fli~che der Mittelhand feststellen, an der eine seichte, 

vertikal abwiirts laufende, gegen das distale Ende der Mittel- 

hand zu sich verbreiternde Rinne ffihlbar ist. Der am distalen 

Ende vollst~tndig zweigeteilte Metacarpus tr~gt je einen wohl- 

ausgebildeten Finger. Der iiussere yon diesen ist der sti~rkere 

und weicht in GrOsse, Form etc. yon dem eines normalen 

Fferdes yon derselben GrSsse durchaus nicht ab. Der innere 
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Finger ist etwas schwi~cher, aber sonst normal gebildet; es li~sst 

sich ein erstes, zweites und drittes Fingergclenk (Fessel-, Kron- 

und Hufgelenk) durchtasten. Der Huf, welcher vollst~ndig aus- 

gebildet ist und nur einen etwas verktimmerten Strahll) mit 

abnormerweise einander genaherten Seitenw~tnden (Tracl)ten) 

besitzt (Zwanghuf), ist an der dem andercn Hufe zugekehrten 

Seite abgeflacht. Er tiberragt letzteren nach abwiirts um mehrere 

Zentimeter. Diese Verli~ngerung ist auf das weder durch starke 

Belastung noch Abnfitzung des Homes beeintrachtigte Langen- 

wachstum der Hornkapsel zuriickzuftihren. Der stiirkere Finger 

besitzt eine wohlausgebildete Hornwarze (Sporn), bei dem klei- 

neren ist eine solche ebenfalls, nur weir rudimenti~rer, vorhanden. 

Zwischen beiden Fingern reicht die Hand schwimmhauti~hnlich 

bis zur Krone der Hufe herab; die zwischen den letzten Finger- 

gliedern sich ausdehnende Hautfalte ist verdickt und tr~tgt dort, 

we die Kronen beider Finger zusammentreffcn ein kleiues hor- 

niges Gebilde yon der Gestalt einer dreiseitigen Pyramide 

auf sich. 

II.  Das  S k e l e t  (s. Figur 1). 

Die Scapula und der Humerus zeigen, was GrOsse und 

Form a~fiangt, keine Verschiedenheiten yon den entspreche~den 

Knochen eines normalen Pferdes. Auch die Knochen des Unter- 

arms bieten, was Form anlangt, keine Besonderheiten dar. Da- 

gegen erweist sich das distale Ende des Antebrachium ira Ver- 

gleiche mit einem im iibrigen dieselben Masse besitzenden 

Antebrachium vom Pferde als breiter (urn 1 cm). Namentlich 

ist der zur Articulation mit dem radialen Handwurzelknochen 

bestimmte mediale Teil der Gelenkwalze breiter (urn ca. 0,5 cm); 

1) In der Veterin~ranafomie wird derjenige Tell des Hufes, welcher als 
keilf5rmiges, aus weichem Horn bestehendes Gebilde zwischen seinen beiden 
Seigenw~indea an der Sohle des Hufes liegt, Hufstrahl oder kurzweg Strahl 
genannt, 
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die laterale Abteilung der Gelenkfiache, welche durch einen 

ruudlichen Knopf nach Art des Capitulum ulnae dargestellt 

wird, grenzt sich am vorliegenden Pr~tparate yon der Walze 

dutch eine breitere und tiefer als sonst gehende Furche ab. 

Was die Knochen der Handwurzel ~anlangt, so ist voraus- 

zuschicken, dass die proximale Reihe die auch beim Einzeher 

vorhandenen vier Kuochen, die 

distale Reihe dagegen anstatt 

der beim einzehigen Pferde in 

der Regel in der Dreizahl vor- 

handenen Knochen vier wohl 

ausgebildete Knochen aufweist. 

Von der Proximalreihe sind 

das O. c. radiale und das O. c. 

intermedium bedeutend grSsser 

als gewOhnlich, wahrend das 

O. c. ulnare und das O. c. 

accessorium weder in GrSsse 

noch Form erhebliehe Abwei- 

chungen yon denen des einzehigen 

Pferdes zeigen. 

Ein Os carpale I. (O. c. I.), 

das beim einzehigen Pferde 

etwa in der Hiilfte tier FKlle 

nachzuweisen ist und dann als 

Fig. 1. 
Rechte Hand (Volaransicht). 

ein stark erbsengrosses KnSchelchen im medialen Seitenbande 

des Gelenkes auftritt, ist im vorliegenden Falle nicht vorhanden. 

Das O. c. ]I. ist wohl ausgebildet und misst in dorso-volarer 

Richtung 3,5 cm, in radio-ulnarer Richtung 2,8 bezw. gegen 

das volare Ende zu 1,5 era. Es hat die Form eines unregel-- 

m~tssigen Kegels, dessert Basis dorsal und dessen Spitze volar 

gelegen ist. Die distale Gelenkfl~che ist dreigeteilt und zwar 

ihr vorderer Tell durch einen sagittalen Kamm in zwei Halften, 
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von denen die me(l:sn gelegene mit dem medialen rudiment~iren 

Mittelhandknochen und die laterale mit dem als Stfitzknochen 

ffir den Nebenfinger dienenden Mittelhandknochen articuliert. 

Ausserdem wird dutch eine einschneidende Querfurche eine 

dritte Gelenkfl~s zur Articulation mit dem letztgenannten 

Mitte]handknochen hohlhandw~irts abgetrennt. Die ulnare Ge- 

lenkflache ist durch breite, mehr oder weniger tiefe Furchen 

ebenfalls dreigeteilt und articuliert mit den entsprechenden Ab- 

schnitten des nachstfolgenden Carpalknochens. 

Dieser, den wir zun~ichst einmal O. c. III '  nennen wollen, 

ist vergleichbar einer Pyramide, deren Basis dorsal und deren 

etwas abgestumpfte Spitze volar liegt. Die proximale Gelenk- 

fl~tche ist eben, yon dreieckiger Form, die distale volarw~irts, 

wenig vertieft und dutch einen sagittalen Kamm einerseits 

und durch eine breite, flache Furche andererseits in drei ver- 

schieden grosse Gelenkfacetten geteilt. Die kleinste, radikal gelegene 

und die grosse mittlere articulieren mit dem Mittelhandknochen 

des fiberz~thligen Strahles und die kleinere ulnare mit Mc III. 

Die dorsale Fl~iche ist in der Mitre stark beulig aufgetrieben; 

das volare Endstfick wird gebildet durch eine abgestumpfte 

Spitze. Die radiale Fl~ichc ist dutch eine breite, mit Rauhig- 

keiten versehene, flache Grube in drei Gelenkfacetten geteilt, 

welche samtlich nfit O. c. II. articulieren. Die ulnare Fl~iche 

ist konkav und tr~igt in ihrem vorderen Abschnitt zwei durch 

einen kleinen Kamm getrennte Gelenkfacetten und in ihrem 

volaren Abschnitt eine dritte kleine Gelenkflache. Samtliche 

articulieren mit entsprechenden Abschnitten des O. c. III. 

Letzteres erscheint kleiner als beim einzehigen Pferde, gleicht 

jedoch im fibrigen, ebenso wie das O. c. IV., den entsprechen- 

den Knochen des Einzehers. 

Die kn~cherne Grundlage der Mittelhand wird am vor- 

liegenden Pr~iparat durch vier Knochen gebildet. Der am 

st~irksten entwickelte yon ihnen, der als Os metacarpale tertium 
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anzuspreehen ist, hat normale Gestalt und Gr(isse. Medial ist 

ibm ein nahezu ebenso langer und in tier Form gleiehender, 

jedoch an Masse zurtickstehender Knochen angelagert. Am 

proximalen Ende sind die Knochen teilweise getrennt. Von der 

dorsalen Fl~che gesehen, erscheinen sie zuniichst auf eine Strecke 

yon 1,1 em verwachsen, um hierauf einen 1 cm langen und 2 mm 

breiten Spalt zwischen sich zu lassen. Von der volaren Seite 

betrachtet sind die Knochen auf eine Streeke yon 2,9 cm go- 

trennt, worauf sie sich vereinigen. Ausserdem liisst sieh, wenn 

man die K~oehen yon ihrer proximalen Fl~iche aus betrachtet, 

zwisehen beiden ein ca. 0,5 cm Durchmesser haltendes ovales 

Loch feststellen, in das yon oben her mit einer ziemlich dicken 

Sonde auf 1,2 cm Liinge eingedrungen und das sowohl yon dem 

zwischen den beiden Knoehen bestehenden dorsalen als auch 

dem volaren Spalt betreten werden kann. Die Vereinigung der 

beiden Mittelhandknochen, die eine innige, fl~ichenartige ist, wird 

in der L~tnge ihrer Bertihrungsfliiche sowohl dorsal als velar 

je dutch eine deutliehe, seichte Furche markiert. Ungefiihr 

5 cm tiber dem distalen Ende des Mc III. trennen die Knochen 

sich vollstiindig. Der medial gelegene kleinere Mittelhand- 

knochen ist etwas medianw~trts abgebogen, so dass ein Spatium 

interosseum yon 0,5--0,8 em Breite entsteht. Am l~bergang 

veto oberen zum mittleren Dritteil besitzt jeder der beiden 

Metaearpalknochen auf der Volarfliiche ein ziemlich grosses Er- 

niihrungsloeh zum Eintritt von Blutgefiissen. Nach querer 

Durchs~tgung der beiden Knochen in ihrer Mitte ergibt sich, 

dass zwischen ihnen eine ziemlich breite, spongi(~se Seheidewand 

besteht. Endlich ist den beschriebenen zwei Mittelhandknochen 

je ein in Gr~sse und Form den Griffelbeinen des einzehigen 

Pferdes entspreehender rudimentiirer Metacarpalknochen (Me II 

bezw. IV) angelagert. 

Von den Mittelhandknochen tragen nur das Mc III und das 

einmal sogenannte McII I '  Finger; die Phalangen des fiber- 
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zfihligen Strahles sind ebenso wohl ausgebildet, wie die des 

dritten Strahles, nur class sie entsprechend kleiner sind. Das 

Hufbein des iiberzfihligen Strahles ist seitlich etwas komprimiert, 

so dass die Mitte des Randes zugespitzt erscheint und ohne die 

gewShnlich sich vorfindende Usur ist. 

Beide Strahlen besitzen je die oberen und unteren Sesam- 

beine. 

Uber die GrSssenverhiiltnisse der einzelnen Kuochen des 

Fusses gebeu naehstehende Tabellen Aufschluss: 

Tabelle 1. 

L~nge . . . . . . . . . . .  

Breite am proximalen Ende . 

Breite in der Mitte . . . . . .  

Breite am distalen Ende . . . .  

Mc. I[ Mc. III '  Mc. I lI  

c m  

23,0 

5,6 

c m  

21,0 

3,2 

2,5 

3,5 

Mc. IV 

c m  

17,2 

2,7 

3,0 

5,8 

16,6 

2,4 

Tabelle 2. 

i 
des 3.' ] des 3. Ides 3.' [ des 3. 'des 3.' des 3. 

/ 

~tr thls Strahl [ St hl i o , s II ~a  

Liinge . . . . . . . . . .  

Breite am proximalOn Ende 

Breite in der Mitre . . . . .  

Breite am distalen Ende 

C l l l  

6,2 

4,5 

2,4 

3,6 

c m  c m  

8,3 2,3 

6,5 4,0 

3,6 3,6 

5,0 5,0 

c m  c m  

4,2 4,5 

6,0 - -  

5,1 5,2 

5,4 - -  

L 

c m  

5,2 

8,2 
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III. Die Muskeln  (s. Fig. 2 und 3). 

W~hrend die Muskeln derSchulter und des Oberarmes keinerlei 

wesentliche Abweichungen bieten, sind die am Unterarm be- 

ginnenden Muskeln der Hand in mancherlei Hinsicht abweichend. 

a) D i e  d o r s o . l a t e r a l e  M u s k u l a t u r :  

1. Der M. extensor carpi radialis entspringt wie fiblich, spaltet 

aber bald aus seiner medial gelegenen Fleischmasse einen flachen 

Muskelk0rper ab, dcr schon fiber der Mitre des Unterarmes ill 

eine dfinne, bandartige Sehne ausgeht, welche in einer beson- 

deren Scheide des fig. dorsale carpi transversum ganz medial 

fiber die Handwurzel herabsteigt, an der Handwurzelkapsel sich 

verbreitet und schliesslich an der Basis des Mc III '  sich befestigt. 

Im fibrigen verh~tlt sieh der Muskel wie beim einzehigen Pferde. 

2. M. abductor pollicis longus. Sein wie bet anderen Pferden 

entspringender schmachtiger Muskelk0rper geht in eine schief 

abeinwi~rts die beiden Sehnen des M. extensor carpi radialis 

tiberkreuzende fiache Sehne tiber, die aber nieht in besonderer 

Sehnenscheide eingebettet ist, zum medialen Rande der Hand- 

wurzel sich begib t u n d  dort in die dorsale Handwurzelfascie 

ausstrahlt. Es macht den Eindruck, als wenn seine Fasern sich 

bis zur Basis des Mc II noch fortsetzten: 

3. M. extensor digitorum communis. Der wie beim einzehigen 

Tiere am Ober- und Unterarm entstehende Muskelk(~rper be- 

steht aus : 
a) Dem an der Crista epicondyli lateralis humeri und dem 

lateralen Ellenbogengelenk-Seitenband entspringenden Muskel- 

bauch, welcher ungeteilt in eine schlanke Sehne fibergeht, die in 

eine besondere Sehnenscheide wie fiblich aufgenommen durch 

die mittlere Sehnenrinne des Unterarmes fiber den Handwurzel- 

riieken bis zum oberen Ende des Mittelfusses herabsteigt, hier 

sich verbreiternd und mit der dorsalen Handwurzelfascie ver- 
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Fig. 2. 

Muskeln der linken Hand, dorso- 
laterale Seite. a M. extensor carpi 
radialis, a' a"  (lessen Sehnen, b M. 
abductor pollicis longus, c M. exten- 
sor digit, eommunis, e' dessen Sehne 
flit den iiberz~hligen Finger, e" dessen 
Sehne fiir dig. III, c'" dessen Sehne 
fiir dig. IV,  d M. extensor dig. V 
proprius, d' dessen Sehne, e M. ex- 

tensor carpi ulnaris. 

Fig. 8. 

Muskeln der linken Hand, volare Seite. 
a M. extensor carpi ulnaris, b M. 
flexor carpi ulnaris, e M. flexor carpi 
radialis, d M flexor digit, sublimis, 
d r dessen Sehnen, e M. flexor digit. 
profundus, e ~ dessen Sehne, f f '  Mm. 

interossei, g M. pronator teres. 
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bunden, sich im oberen Drittel des Mittelfusses spaltet in einen 

medialen und einen lateralen Schenkel. 

a') Der mediale Schenkel ist flach, nahezu so breit wie der 

laterale, am medialen Rande durch einen von der Fascie ab- 

stammenden Zuwachs verbreitert und geht leicht zweiteilig an 

der Dorsalaponeurose des Nebenfingers, in welcher er sich bis 

zur Basis der Ph. III herabverfolgen lasst. 

b') Der laterale wenig kr~ftigere Schenkel verh~lt sich im 

wesentlichen wie fiblich. 

8) Dem mit dem M. extensor dig. II propr, zu identifizierenden 

sog. T h i e r n e s s e schen Muskel, "der sich wie fiblich verh~ilt ; 

eine Absonderung seiner Sehne, wie sie ffir den zweiten Finger 

erwartet werden durfte, ist im Bereich der unteren Halfte des 

Unterarmes nicht mit Bestimmtheit festzustellen. 

7) Dem als P h  i l l i  psseher Muskel gehenden Kopf des M. 

extensor dig. comm. ffir dig. IV und V, der sich an der linken 

Hand wie sonst verh~lt; seine Sehne spaltet sich also im Bereich 

des Handwurzelrfickens yon der Hauptstrecksehne ab und geht 

im oberen Dritteil der Mittelhand an die Sehne des M. extensor 

dig. V propr. ~iber. An der rechten Extremitat dagegen spaltet 

sich die Sehne des P h i l l i p s s e h e n  Muskels schon im Bereich 

des unteren Drittels des Unterarmes ab, bleibt ganz ffir sich und 

verlauft parallel mit der Sehne des M. extensor dig. comm. bis 

gegen das erste Fingergelenk, wo sie endigt. In der Mitte des 

Mittelfusses l~isst sich die Sehne auf eine Strecke yon 5 cm un- 

schwer spalten in einen medialen st~trkeren (ffir dig. IV) und 

einen lateralen sehwacheren Ast (ffir dig. V). 

4. Der M. extensor dig. V proprius verhalt sich in seiner 

Entstehungsweise, Verlauf und Endigungsweise wie fiblich. 

b) D i e  V o l a r m u s k u l a t u r .  

1. Der M. extensor carpi ulnaris und der M. flexor carpi 

ulnaris bieten keinerlei Differenzen dar gegenfiber dem gewShn- 

lichen Befunde. 
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2. Der M. flexor carpi radialis gleieht zun~tchst dem des 

einzehigen Pferdes durchaus. Vom unteren Endstiick des Unter- 

armes ab verbindet er sich, ohne in die sonst vorhandene Sehnen- 

scheide einzutreten, mit dem Lig. carpi volare transversum und 

dessen [Jbergang an der Gelenkkapsel. In seiner Fortsetzung 

ist seine Sehne am medialen Rande der Vola carpi entlang bis 

in die Masse des Unterstfitzungsbandes des M. flexor dig. pro- 

fundus zu verfolgen. 

3. Der M. flexor digitorum superficialis enispringt in gleicher 

Weise wie beim einzehigen Pferde; yon der Mitte tier Mitte]hand 

aus spaltet er sieh in den medialen Sehenkel fiir den Neben- 
finger und den lateralen Schenkel ftir Dig. III. Das weitere 

Verhalten ist dasselbe wie beim Einzeher. 
4. M. flexor digitorum profundus. Ulnarkopf und Brachial- 

kOpfe zeigen die gleichen Verhiiltnisse wie beim Einzeher. Der 

Radialkopf ist gut ausgebildet, im iibrigen aber dem des Ein- 

zehers gleich. Auch das iibrige Verhalten gleicht dem des Ein- 

zehers bis auf die der Doppelfingrigkeit entsprechende Gabelung, 

die ebenfalls in der Mitre der Mittelhand eintritt. 

5. Mm. interossei. Von ihnen ist ein kriiftiger M. interosseus 

III und auch ein relativ wohl entwickelter M. interosseus III' 

vorhanden. Ein m. interosseus IV findet sich als ein diinner 

Sehnenstreifen. Neben (medial von) dem M. interosseus III' 

zieht ein zwar rudimentiirer, aber deutlich erkennbarer M. in- 

terosseus II herab, der sich tibrigens wie der gleiche Muskel des 

Einzehers verh~tlt. Der M. interosseus III '  teilt sich an seinem 

distalen Ende in zwei Aste, um die vereinigten Aa. metacarpeae 

I ~ - I I  durchtreten zu lassen. 
Zwischen dem dritten und dem rudimentiiren Finger befindet 

sich wie beim Wiederk~tuer ein Lig. interdigitale schief aufein- 

warts. 
Der M. pronator teres ist verhifltnism~issig sehr gut ent- 

wickelt. 
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IV. Die  A r t e r i e n  (siehe Figur 4 1). 

Aus der wie beim Einzeher sich verhaltenden Arteria brachi- 

alis geht die zur Vaskularisation 

der Vola manus dienende Ulnar- 

und Radialarterie hervor. 

a) Die A. mediana scheidet hier 

im Gegensatz zu dem beim Einzeher 

die Regel bildenden Verhalten im 

unteren Dritteil des Unterarmes 

zun~tchst den Ramus volaris profun- 

dus (A. metacarpea vol/~r, lateralis) c~ 

ab und dann erst erfolgt die Spal- 

tung in die A. metacarpea vol. reed. 

und die als fortgesetzten Stamm 

der A. mediana anzusehende A. 

digitorum volaris communis. 

1. Die A. metacarpea volaris 

lateralis zieht zuniichst schief ab- 

wiirts'gegen den lateralen Rand des 

Carpus, begibt sich, nachdem sie 

durch e inen 'Ramus ulnaris recur- 

rens mit der A. collateralis ulnaris 

sich in Verbindung gesetzt hat, der 

medialen Flache des Os accessorium 

angedrfickt, nach abwiirts und ver- ]'~ 

einigt sich unter tier Handwurzel Fig. 4. 
Arterien der rechten Hand, volare 

mit der A. metacarpea volar, me- Seite. 

dialis zum quer unter den Sehnen 1 A. mediana, 2 A. metacarpea 
volaris medialis, 3 A. metacarpea 

der gemeinsamen Fingerbeuger ver- volaris lateralis, 4 A. digit, coin- 
]au fenden  tiefen Hohlhandbogen munis, 5A. metacarpea perforans 

distalis, 6 A. collateralis ulnaris. 
(Arc. volaris profundus). 

1) Im nachfolgenden ist die bisher tiblicho Nomenklatur der Gefiisse 
zur Anwendung gekommen. 

Anatomische Hefte. I. Abtoilung. 108. Heft (36. Bd., H. 1). 2 
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2. Die A. digitorum volaris communis, die den fortgesetzten 

Stamm der A. mediana bildet, zieht, unter der Sehne des M. 

flexor carpi radialis und dem Lig. volare carpi transversum 

durchgehend, in gerader Richtung nach abwarts unter Abgabe 

yon Muskelttsten an verschiedenen Stellen. Bei ihrem Verlauf 

im Bereich des Mittelfusses ist die Arterie stets dem medialen 

Rande der Sehne des M. flexor digitor, sublimis ffir den Dig. 

III angedrtickt, demselben in der Mitte des Mittelfusses durch 

eine schwach S-fOrmige Krtimmung folgend. Etwa 4 cm fiber 

dem ersten Fingergelenk finder nun die Teilung der Arterie 

statt. Zuerst geht aus dem Stamm in der Tiefe ein Zweig ab, 

der unter der Sehne des M. flexor digitor, prof. ffir den Neben- 

finger durchtretend dessert medialem Rande folgt, eine S-fSrmige 

Biegung lateralwtirts um den Sporn des fiberzahligen Fingers 

macht und nun an der medialen Volarfltiehe der Glieder des 

Nebenfingers wie fiblich verl~uft. Auf der lateralen Seite gegen- 

fiber dem eben beschriebenen Zweige geht ein zweiter Zweig 

hervor, welcher quer unter der tiefen Beugesehne des Dig. III 

durchzieht und die laterale Volarflache des Dig. III versorgt 

(A. dig. II[ volaris lateralis). Der zwisehen den beiden eben 

beschriebenen Zweigen austretende und im Spatiu~ interdigitale 

in geradliniger Fortsetzung des bisherigen Verlaufs der A. digitor. 

volar, comm. verlaufende Zweig teilt sich, tthnlich wie beim 

Rinde, in der Mitte der Phalanx I in zwei J~ste, yon denen der 

eine an der lateralen Seite des fiberzfihligen Fingers, der andere 

an der medialen SeRe des Dig. III herabzieht. 

b) Die A. metacarpea volaris medialis entspringt, wie oben 
schon naher beschrieben, aus der A. mediana, tritt sofort in die 

Tiefe, am medialen Itande des Antebrachium zum Carpus 

ziehend. Unterhalb dieses tritt sie, nachdem sie einen zur dor- 

salen Flttche des Carpus ziehenden Ast abgegeben hat, mit der 

A. metacarpea volar, lateral, zum tiefen Hohlhandbogen zu- 
sammem 
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An der Mittelhand verlaufen entsprechend den drei Zwischen- 

knochenraumen drei A. metacarpeae volares, yon denen die beiden 

medialen, als Fortsetzung der A. metacarpea volar, medial, an- 

zusehenden Arterien gemeinsam aus dem tiefen Hohlhandbogen 

entspringen, sich jedoch bald zweiteilen. Beide geben je einen 

Muskel- bezw. Sehnenast, die im mittleren Spatium interosseum 

verlaufende Arterie ausserdem noch einen verhaltnismitssig 

starken Ernahrungsast ab, der nach kurzem Verlauf in ein Er- 

nahrungsloch des Mc. III eintritt. - -  Die A. metacarpea vol. III 

entspringt am lateralen Rande des Gefassbogens und zieht in 

der Furehe zwische~ Mc. III  und IV verlaufend nach abwarts. 

hn  unteren Drittel der Mittelhand treten die beiden medialen 

Aa. metacarpeae volares wieder zusammen und mfinden gemein- 

sam in die mediale Seitenarterie des Afterfingers zwischen den 

Schenkeln des M. interosseus III' durchtretend. - - D i e  A. meta- 

carpea vol. III gibt fiber dem distalen Ende der Mittelhand zu- 

nachst einen quer auf die Dorsalflaehe des Carpus sich um- 

schlagenden Ast und hierauf einen nach unten und dorso-lateral- 

warts ziehenden Ast ab und mtiudet in die laterale Seitenarterie 

des Hauptfingers. Gegentiber der Eintrittsstelle der A. meta- 

carpea vol. III in die laterale Seitenarterie des Dig. III tritt 

aus letzterer ein Gef~tss hervor, das sich in die Tiefe senkt, 

durch die zwischeu Mc. III und III '  bestehende Spalte auf die 

Dorsalflitche des Fusses (ahnlich wie die A. vol. perforans beim 

Rinde) tritt und sich mit den auf der Dorsalflache des Fusses 

verlaufenden Arterien in Verbindung setzt. Diese A. metacarpea 

perforans distalis nimmt als Ubertrittsstelle zur Dorsalflache des 

Fusses den unteren Trennungspunkt der beiden Mc III und III'. 

Auf der Dorsalfli~che angelangt, gibt die Arterie einen aufwarts 

steigenden Ast, der in der Furche zwischen Mc III und III '  ver- 

lauft und sich mit der A. metacarpea dors. II vereinigt, und 

weiterhin einen abwarts steigenden, an der lateralen Seite des 

tiberzithligen Fingers verlaufenden Ast ab. Diese letztere Ar- 

2* 
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terie, welche nur mit dem Afterfinger direkt in Verbindung 

tritt, gibt sowohl fiber dem ersten Fingergelenk mehrere quer 

verlaufende Aste ab, als auch tritt sie unterhalb des ersten 

Fingergelenkes mit der an der ]ateralen Seite des fiberzah]igen 

Fingers befind]ichen volaren besondereu Seitenarterie durch einen 

kurzen Ramus anastomoticus in Verbindung. Ausser der schon 

genannten A. metacarp, dors. II ist auch eine A. metacarpea 

dorsalis III '  und III vorhanden. 

Das Rete carpi dorsale wird in der tibliehen Weise gebildet. 

Aus ihm gehen die Aa. metacarpeae dorsales II, III' und  III 

hervor, welche zwischen den betreffenden Ossa metacarpea ver- 

laufen. Im ~ibrigen bieten die auf der Dorsalflgche der Hand 

befindlichen Gef~tsse nichts Besonderes. 

Die Venen der Gliedmasse sind nicht injiziert und deshalb 

auch nieht besonders prapariert worden. Soweit sie bei der 

Pr~tparation der Arterien verfolgt werden konnteu, schlossen sie 

sich dem Verhalten der betreffenden Arterien an; besondere 

Abweichungen konnten nicht festgestellt werden. 

V. Die N e r v e n  (siehe Figur 5). 

Der Nervus medianus nimmt seinen Ursprung und Verlauf 

wie ~iblich. Stark handbreit fiber dem Elle'nbogengelenk teilt 

er sich in einen N. volaris medialis und ill einen N. volaris 

lateralis. 

a) Der N. volaris medialis steigt wie gewOhnlich, der A. 

metacarpea rot. medial, folgend, zur Mittelhand herab und zieht, 

gleich unterhalb des Carpalgelenkes einen fiber die Sehne des 

M. flexor dig. superfic, far Dig. III weggehenden Ramus cola- 

municans zum N. volaris lateralis sendend, an der medialen 

Seite der Mittelhand entlang. An der Grenze des proximalen 

und mittleren Drittels der Mittelhand spaltet er sieh in einen 

medialen und einen lateralen Ast. Der eine von diesen verlauft 
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an der medialen Seite des unteren 

sich am ersten Fingergelenk wiederum in 

volaren und dorso-medialen 

Fingerzweig, welche an tier 

medialen Seite des iiber- 

z~hligen Fingers bis zmn 

l e t z t en  Fingerglied hinab- 

ziehen. Der andere Ast 

steigt gegen alas Spatium 

zwisehen Mc III und III '  /~ r  

herab und teilt sich eben- 

falls am ersten Fingerge- 

lenk in zwei Zweige, welche 

je an den einander zuge- 

kehrten Seiten der beiden 

Finger herabziehen. 

b) Der Ramus ulnaris 

nervi mediani zieht zu- 

n~tchst der lateralen Seite 

der A. mediana entlang, 

wendet sieh jedoch bald 

]ateralw~trts, empfangt am 

distalen Ende des Unter- 

armes als Zuwachs den 

Ramus volaris nervi ulnaris, ]]I 

nachdem dieser kurz zuvor Fig. 5. 

einen an der Beugefli~che 

des Carpus verlaufenden N. volaris lateralis, a'" Ramus ulnaris, 
Ast abgegeben hat,  und a .... l:tamus communicans, 1 N. ulnaris, 

zieht nfit diesem vereint als 

N. volaris lateralis, dem ]ateralen Rande der Sehne des tiefen 

Zehenbeugers anliegend, nach abwi~rts, t tandbreit  tiber dem ersten 

Fingerglied nimmt er einen Zweig vom N. volaris medialis (Ramus 

Mittelhanddrittels und teilt 

zwei Zweige, einen 

Nerven tier linken Hand, volat'e Seite. 
a N. medianus, a' N. volaris medialis, a" 

2 Ramus volaris, 3 Ramus dorsalis. 
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anastomoticus) auf und teilt sich fiber dem ersten Fingergelenk 

wieder in einen dorsalen, an der lateralen Seite des Dig. III, 

und einen volaren, an der Volarseite des Dig. iII  bis zum letzten 

Fingerglied verlaufenden Zweig. 

Der 57. ulnaris begleitet zweigespalten die A. collateralis 

ulnaris superficialis. W~thrend nun der mediale Ast in der Ver- 

einigung mit dem 57. volaris lateral, nach Art des Ramus volaris 

manus vollsti~ndig aufgeht, zieht der laterale Ast, nachdem er 

handbreit fiber dem Carpus einen an der Dorsalfl~tche der Hand- 

wurzel und der Mittelhand sich verbreitenden dorsalen Ast 

nach Art des sonstigen Ramus dorsalis manus abgegeben hat, 

abwiirts und verliiuft an der lateralen Seite der Mittelhand, 

kleine Zweige an die dorsale Flache derselben abgebend. Im 

Bereiche des ersten Fingergelenkes des Dig. III  teilt er sich eben- 

falls in einen dorsalen und volaren Zweig, welche beide in der 

Mitte des ersten Fingergliedes ihr Ende finden. Wahrend seines 

Verlaufes an der Mittelhand und dem dritten Finger stellt der 

Ramus volaris nervi ulnaris mit dem ihm parallel laufenden 

N. volaris lateralis mehrere kurze Anastomosen her. 

Die Versorgung der Dorsalfliiche tier Hand erfolgt durch 

den Ramus volaris nervi ulnaris in der fiblichen Weise, und 

zwar erstrecken sich die Fasern dieser 57erven wie beim Ein- 

zeher bis zur und unter die Handwurzel. 

B. Die Beckengliedmassen. 

I. Das  A u s s e r e .  

An den Beekengliedmassen, welche bis einschliesslich Fuss- 

wurzel normal gebildet erscheinen, fiillt zuniichst das Vorhanden- 

sein einer zweiten, rudiment~tren Zehe an der Medianseite des 
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Fusses in die Augen. Die dritte (Haupt-)Zehe ist wohl ausge- 

bildet. Unmittelbar fiber ihrem ersten 'Phalangengelenk spaltet 

sieh an der medianen Seite eine zweite Zehe ab; dieselbe ist 

bedeutend kleiner als die dritte Zehe und etwas nach rfckw~rts 

umgebogen. Die Palpation und Bewegung derselben liisst an 

ihr das Vorhandensein eines ersten und eines zweiten Zehen- 

gelenkes vermuten. Der t Iuf  der Afterzehe, der einige Centi- 

meter fiber dem Boden geschwebt hat, ist yon dreiseitig pris- 

matischer Form und misst von der Krone bis zur Basis 12 cm 

bei einem Durchmesser yon 4 bis 5 em. Eine Sohle mit ihren 

einzelnen Attributen, wie sie dem Huf  des Einzehers zukommt 

und auch an der Hauptzehe vorhanden ist, existiert hier nicht, 

sondern das Prisma se~fliesst mit einer glatten, dreiseitigen 

Fl~che ab. Andeutungen einer Strahlfurche sind insofern vor- 

handen, als die Plantarfl~che des Hufes auf geringe Tiefe in 

der Mitte der Lgtnge naeh gespalten ist. Ein Strahl etc. ist je- 

d0eh nicht vorhanden. Eine Teilung des Metatarsalknoehens 

l~sst sich yon den Zehen aufwiirts eine kurze Strecke tiber dem 

Metatarsophalangealgelenke dutch Abtasten schon nicht mehr 

feststellen. Die Gliedmassen besitzen je eine wohl ausgebildete 

Hornwarze (Kastanie), die Hauptzehe aueh einen normal ent- 

wickelten Sporn, an den die Afterzehe angedrfckt  und der, da 

er ausserdem noeh mit starken langen Haaren fberwachsen ist, 

bei einer Untersuehung intra vitam wohl dem Untersuehenden 

entgehen konnte. An der Afterzehe kann ein Sporn nicht auf- 

gefunden werden. 

II. Das Ske le t  (s. Figur 6). 
Was die fiber der Fusswurzel gelegenen Knochen anlangt, 

so lassen sich an denselben keinerlei Abnormit~iten feststellen. 

Auch die einzelnen Knoehen, welche die Fusswurzel zusammen- 

setzen, weisen keine besonderen Verschiedenheiten auf mit Aus- 

nahme des beim einzehigen Pferde als O. t. I ~ II zu deutenden 
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erstcn Knochens der distalen Tarsalreihe. Wiihrend n~tmlich 

derselbe beim Einzeher die Form eines stumpfen, gekrfimmten 

Schnabels hat, dessen Basis zwischen O. t. III  und Mt. I[ und 

III gelegen ist und dessen disto-lateralwiirts hakenartig abge- 

bogene Spitze gegen O. t. IV gewendet ist, fehlt dem gegen- 

wiirtigen Praparate diese als das Homologon des O. t. I ge- 

deutete Spitze, so dass der Knochen 

ein unregelm~tssiges Vieleck darstellt. 

An seiner plantaren Flache finder 

sich eine kleine halbmondf0rmige 

Gelenkfacette, welehe mit dem ent- 

sprechenden Tell eines kleinen iso- 

lierten Knochens articuliert. 

Derselbe ist dorso-plantar platt 

gedr~ickt, von abgestumpft viereckiger 

/ Form und an seiner lateralen Seite 

etwas zugespitzt. Ausser der mit dem 

O. t. II articulierenden Gelenkflache 

triigt dieses der Einfachheit halber 

einma] sogenannte Mr. II noch eine 

weitere, sehr kleine Gelenkflache, 

welche eine Articulation mit Mr. III' 
herstellt. 

Fig. 6. 
Der Hauptmittelfussknochen, das Rechter Fuss (Plantaransicht). 

Os metatarsale tertium, entspricht 

in Form und Gr0sse vollkommen dem des einzehigen Pferdes. 

Seine an der proximolateralen, zur Aufnahme der Art. dorsalis 

pedis dienende Gefassrinne ist sehr deutlich ausgepragt. Die 

distale Gelenkfi~tche besitzt einen wohl ausgebildeten dorso- 

plantar laufenden Kamm. Im mittleren Drittel dringt an der 

Plantarfl~ehe ein verhiiltnism~ssig grosses Ernahrungsloeh in den 

Knoehen ein. Die hieran sieh anreihenden Phalangen verhalten 
sieh wie beim Einzeher. 
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Das Mt. III' ist vollst~indig isoliert und wohl ausgebildet. 

Es stellt einen gegen das Mt. III gekrfimmten, etwa dreikantig 

prismatischen Knochenstab mit verdickten Epiphysen dar. Sein 

proximales Endstfick gleicht der Basis des sonst vorhandenen 

Griffelbeins, nur ist es etwas kr~iftiger. Sein Mittelstfick bietet 

eine breit-bandf6rmige Facies interossea dar, welche sich au 

das Mt. III anlehnt. Seine beiden freien Fl~ichen sind oben 

durch sine deutliche Kante voneinander getrennt, in den 

unteren zwei Dritteln gehen sie vermittelst eines stumpfen 

Randes ineinander fiber. Sein distales Ende hat eine mit der 

Gelenkwalze des Mt. III fibereinstimmende, jedoch entsprechend 

kleinere Gelenkfl~tche; der Kamm ist jedoeh dorsalw~rts nicht 

so deutlich ausgepragt. Die Spannung des durch das Mt. III' 

gebildeten Bogens betragt in ihrem der halben HShe des Mittel- 

fusses entsprechenden Maximum 3 cm. 

Das Mt. IV gleieht in seiner Form und GrSsse im wesent. 

lichen demjenigen des einzehigen Pferdes. 

Der an das Mt. III '  des linken Fusses distal sich anreihende, 

ca. 7 cm lange Knochen gleicht in seiner oberen und mittleren 

Partie den entsprechenden Teilen eines Os phalangis primae. 

Das distale Ende desselben dagegen wird dargestellt durch 

einen Knochen, welcher knopffSrmig dem Os phalangis I auf- 

gesetzt und gegen dasselbe durch eine rings um das Os phal. I 

]aufende, einsehneidende Furche abgesetzt ist. An der P]antar- 

flache zeigt dieser knopffSrmige Knochen eine Grube, welche 

zur Articulation mit dem folgenden Phalangenknochen dient. 

Die distale Flache hat verschiedene Rauhigkeiten (Arrosionen) 

sufzuweisen. Dieser knopffSrmige tier Ph. I aufgesetzte Knochen 

stellt entweder die verkfimmerte Ph. II, welche mit dem distalen 

Earle der Ph. I verschmolzen ist, oder wahrscheinlicher die distale 

Epiphyse der Ph. I dar. 

Nun fo]gt am linken Fusse das Os phalang. III. Sein pro- 

ximales Ende wird dargestellt durch ein rechteckiges Knochen- 



26 R. REINHARDT, 

stiick, das eine mit der nachher beschriebenen Ph. II articu- 

lierende und eine plantare, mit dem unteren Sesambeine arti- 

culiereude, kleiue Gelenkfl~che besitzt. Das distale Ende wird 

dargestellt yon einem in der Form einem normalen Hufbein 

gleichenden, jedoch ziemiich pori~sen und verktimmert erschei- 

nenden Knochen. 
Dem hinteren unteren Ende des O. phal. I und dem hin- 

teren oberen Ende des O. phal. III sitzt ein glatter, flacher, 

li~nglich eirunder Knochen auf, welcher als das verkihnmerte 

untere Sesambein (Strahlbein) oder, was wahrscheinlicher ist, 

als die distale Epiphyse yon Ph. II anzusehen ist, w~ihrend das 

untere Sesambein in dem proximalen Ende des O. ph. III auf- 

gegangen zu sein scheint. Dieser rudiment~tre Knochen misst 

in proximo-distaler Richtung gemessen 1,5 cm, in medio-lateraler 

Richtung gemessen 2,2 cm. 

Wenn schon an dem ]inken Fuss eine bede(ltende Ver- 

kihnmerung der Zehenglieder der tiberziihligen Zehe zu konsta- 

tieren ist, so ist dies noch mehr am rechten Fuss der Fail. 

Hier finder sich n~imlich als kn0cherne Grundlage der Neben- 

zehe nur noch e in  Knochen, und zwar die Ph. I. Dieselbe ist 

proximal geformt wie sonst, endigt aber distal mit einem abge- 

rundeten Knopf. Eine Ph. II und III, sowie ein unteres Sesam- 

bein ist nicht nachweisbar. Dagegen finder sich ein yon der 

Ph. I abwiirts entstehender, rings innerhalb der Hufkapsel ver- 

laufender wie Knorpel aussehender Reif. Ausserdem finden 

sich plantar yon diesem Reif einige wie  Knorpel aussehende 
Kerne. Im tibrigen ist die Verbindung zwischen Ph. I u n d  Huf nur 

durch ein straffes, elastisches Bindegewebspolster hergestellt. 

Die mikroskopische Untersuchung der knorpelfihnlichen 

Substanz ergibt, dass die von dem gr0sseren, innerhalb der Huf- 

kapsel kranzf0r,nig verlaufenden Knorpel entnommene Substanz 

aus Faserknorpel besteht, wiihrend die yon den kleineren, piano 

tar yon ersterem ge]egenen Knorpeln entnommene Substanz 
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aus hyalinem Knorpel, dessen Grundsubstanz in fibrillarer Auf- 

15sung begriffen ist, besteht. Es muss deshalb der erstere 

Knorpel als ein dem gewOhnliehen Hufknorpel entsprechender 

Teil, der letztere abet wohl als die nur Kuorpel gebliebene An- 

lage eines Knoehens angesehen werden. Der letztgenannte Knorpel 

dfirfte als die rudimentare Anlage der nieht zur Ausbildung 

und VerknOeherung gelangten, fehlenden zwei letzten Phalangen- 

knoehen zu deuten sein. 

Die Gr5ssenverhaltnisse der einzelnen Knochen sind aus 

nachstehenden Tabellen zu ersehen: 

Tabelle 3. 

L~tnge . . . . . . . . . . .  

Breite am proximalen Ende . 

Breite in der Mitre . . . . . .  

Breite am distalen Ende . . . .  

Mr. III '  Mt. III  

c n l  g i l l  

22 26 

3,2 6,6 

2,0 4,2 

3,l 5,5 

Tabelle 4. 

Mt. 1V 

c m  

17,2 

3,1 

des 3.' I des 3. 

H S~rahls 

c m  

7,21) 

4,0 

2,0 

2,7 

c m  

8,2 

6,4 

4,1 

4,9 

l! Ph. II 3.[ Ph. III 

des 3." I des des 3.'[ des 3. 

Lange . . . . . . . . . .  

Breite am proximalen Endo 

Breite in der Mitre . . . . .  

Breite am distalen Ende 

Strahls i St~rahls 

c m  c m  c m  

4,5 3.6 

6,0 2,2 

5,0 3,1 

5,0 - -  

a m  

5,5 

7,5 

1) Es ist hier Ph. I saint dem knopffSrmigen Ende und dem diesem an- 
liegenden rudiment~ron Knochen gemessen. 
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Fig. 7. 
Muskeln des rechten Fusses, dorso- 

laterale Seite. 

a M. tibialis anterior, a' dessen Sehne, 
b b ~ M. extensor digit, longus, o M. ex- 
tensor digit, brevis, d M. extensor digit 
V brevis, e M. peronaens tertius, e j dessen 
Endschenke], f. M. tibialis posterior ot 
M. flexor hallueis longus, f' Sonderzacke 
derselben, g oberfl~tchliehe, h tiefe Beuge- 

sehno. 

I I I .  D i e  M u s k e l n .  

a) Die  d o r s o - l a t e r a l e  Mus- 

k u l a t u r  (s. Figur 7). 

1. Der M. tibialis anterior 

gleicht im wesentlichen dem- 

jenigen des Einzehers. Am 

unteren Endstfick des Unter- 

schenkels isoliert sich aus dem 

Muskelk(irper an Stelle des 

beim einzehigen Pferde late- 

ralen Schenkels eine kr~iffige 

Sehne, welche in eine Sehnen- 

scheide eingebettet zwischen 

den auseinanderweichenden 

Schenkeln des M. peronaeus 

tertius hindurch und den mitt- 

leren Schenkel jener ver- 

deckend schief ab- einwiirts 

erst den Fusswurzelrficken 

passiert und sich zur Basis 

der Nebenzehebegibt, um dort- 

selbst in die Dorsalaponeurose 

auszustrs Innerhalb die- 

ser empf~tngt die Sehne yon 

dem zugehSrigen M. interos- 

seus Verstitrkungen. Der me- 

diale Schenkel dieses Muskels 

fehlt ganzlich. 

2. Der M. extensor digi- 

torum (pedis) longus. Der an 

sich sehr krfiftige Muskelbauch 

tiberdeckt zunachst den M. f ib i -  



Uber Pleiodaktylie beim Pferde. 29 

alis anterior vollst~ndig, zieht aber vom unteren Drittel des Sehien- 

beines ab lateral neben dem M. tibialis anterior und dem M. 

peronaeus tertins nnter dem obe~en Querbande tiber den Fuss- 

wurzelrtieken und dureh die Bursa tarsi und das untere Quer- 

band zum Mittelfussrticken hin. Diesen tibersehreitet er, ver- 

st~trkt durch die Sehne des M. extensor dig. V brevis, weleher 

sich fibrigens streckenweise leieht yon i h m  abspalten l~sst, bis 

zur Zehenbasis bin. Von hier ab strahlt er in der fiblichen 

Weise in die Dorsalaponeurose, der dritten Zehe aus. 

3. Der M. extensor digitorum peclis brevis nimmt an der 

dorso-lateralen Fl~tebe des Sprunggelenkes seinen Ursprung und 

zieht bedeckt yon den Sehnen der Mm~ extensores dig. V bre- 

vis und digitorum pedis longus zur Sehne des letzteren, um 

dieselbe zu verst~rken. 

4. M. extensor dig. V brevis. Der uugew0hnlich kr~ftige 

Muskel entspringt im Bereich der 0beren zwei Drittel des Unter- 

schenkels am Femoro- Fibularband und dem ganzen Wadenbein 

und geht in der iibliehen Weise dureh die seitliche RJnne der 

Fusswurzel zum Mittelfussrtieken, wosetbst sie sieh bald in der 

oben unter 2 bezeichneten Weise mit der Sehne des M. extensor 

digitorum longus verbindet. In der Sehne selbst ist teilweise 

eine Zweiteilung angedeutet. 

5. Der wie fiblieh gemeinsam mit dem M. extensor digitorum 

longus am Femur  entspringende M. peronaeus tertius trennt 

sieh vom mittleren Dritteil des Unterschenkels ab yore M. ex- 

tensor digitorum longus, verw~ehst wie tiblich mit dem M. tibialis 

anterior, um sehliesslieh in seiner Endsehne von diesem MuskeI 

durchbohrt zu werden und in die tibliehen drei Sehenkel sich 
zu spalten. 

b) D i e  p l a n t a r e  M u s k u l a t u r  (s. Fig. 8). 

1. Der die Aehillessehne bildende M. gastroenemius und M. 

soleus bietet keine Abweichungen vom gewShnlichen Befund beim 
Einzeher. 
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Fig. 8. 

Muskeln des rechten Fusses, plantare 
Seite. 

a Sehenkel der oberfl~chliehen Beuge- 
sehne, h M. popliteus, c M. flexor digit. 
longus, c' M. tibialis posterior, c" M. 
flexor hallueis longus, c ~" tiefe Beuge- 
sehne, d d' Mm. interossei, e M s tibialis 

anterior, f M. extensor digit, long. 

Fig. 9. 

Die Arterien des rechten Fusses, 
plantare Seite. 

a A. tibialis posterior, a ' A. tibia- 
lis recurrens, a '~ A. plantaris me- 
dialis, a ~" A. plantaris lateralis, 
1 A. tarsea perforans, 2 A. meta- 
tarsea plantaris medialis, 3 A. 
metatarsea plantaris lateralis, 4 A. 

metatarsea dorsalis ]ateralis. 
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2. M. flexor digitormn (pedis) superficialis. 

a) Der M. p lantar i sze ig t  keinerlei Abweichungen. 
fl) Ein besonderer M. flexor digitor, brevis ist nicht nach- 

weisbar. Die Endsehne spaltet sich unter der Mitre des Mittel- 
fusses genau wie an der Brustgliedmasse in einen schwiicheren 
ffir die Nebenzehe und einen stiirkeren ffir Dig. III  bestimmten 

Endschenkel. Verhalten desselben wie sonst. 
3. Der M. flexor digitor. (pedis) profundus. 
a) Der aus-abwiirts yon dem M. popliteus entstehende 

Muskel zeigt die fiblichen drei K6pfe ; yon dem KOrper, welcher 

aus der Verschmelzung des M. tibialis posterior, des M. flexor 
hallucis longus und des M. flexor digitor, longus hervorgeht, 
spaltet sich in der unteren Hiilfte des Unterschenkels in der 
Tiefe zwischen dem ebengenannten MuskelkSrper und dem M. 
extensor dig. V brevis ein ungefiihr spindelf6rmiger Muskel- 
kSrper ab, welcher tibrigens ganz dem Zuge der gemeinschaft- 
lichen Sehne des obengenannten Muskelki~rpers gegen das 
Sustentaculum tali folgt und sich mit einer kurzen, krfiftigen 
Sehne in die plantare Partie des Fusswurzel-Kapselbandes dort 
einsenkt, wo dasselbe unter Uberschreitung des Sustentaculum 
tall zugleich auch die Sehnenscheide der tiefen Beugesehne mit 
bilden hilft, lJbrigens verhiilt sich die tiefe Beugesehne genau 
wie an der Hand, ebenso die Zwischenknochemnuskeln,  d. h. es 
findet sich ein sehr gut entwickelter M. interosseus III, ein ver- 
h~i]tnismiissig gut entwickelter M. interosseus III '  und  ein als 
diinne Sehne erseheinender M. interosseus IV. 

IV. Die A r t e r i e n  (s. Fig. 9). 

Die Arteria tibialis posterior verh~lt sich bezfiglich ihres 
Ursprunges und Verlaufes wie beim Einzeher. Noeh fiber dem 

SprungbeinhScker teiit sie sich in einen aufsteigenden Ast (A. 
tibialis recurrens) und einen absteigenden Ast. Letzterer gibt 
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kurz nach der Teilungsstelle einen kleinen, lateralen, am Fersen- 

bein und der lateralen Gelenkflaehe sich verzweigenden Ast ab 

und zieht nun unter Abgabe yon Muskel- und Sehnenasten an ver- 

schiedenen Stellen nach abwarts. Am Sprunggelenk teilt er sich 

in die A. plantaris medialis und die A. plantaris lateralis. 

Die mediale P]antararterie zieht dem medialen Rande der 

tiefen Beugesehne entlang nach abw~rts und mfindet im unteren 

Drittel des Mittelfusses in die zur medislen Flache der fiber- 

zahligen Zehe ziehende Seitenarterie des Fusses. 

Die laterale P]antararterie zieht am medialen Rande des 

Fersenbeines nach abwarts und bildet mit der aus der Tiefe 

des Sprunggelenkes kommenden A. tarsea perforans den Sohlen- 

bogen, worauf sie am lateralen Rande der oberflachlichen Beuge- 

sehne naeh abwarts zieht und im unteren Drittel des Mittelfusses 

in die A. metatarsea dorsalis iat. einmfindet. 

Die A. tarsea perforans tritt dureh den Canalis tarsi durch 

und bildet unter Abgabe eines zur medialen und dorsalen Fl~iehe 

des Sprunggelenkes ziehenden Zweiges mit den beiden Plantar- 

arterien den Areus plantaris. Aus diesem gehen hervor: 

Die Aa. metatarseae plantares II und III, welehe gemein- 

sam im oberen Drittel des Mittelfusses aus dem Sohleubogen 

entspringen. Von dem gemeinsamen Stamme wird zun~iehst 

eine kleine Arterie abgegeben, welehe mit der A. plantaris late- 

ralis in Verbindung tritt und hierauf sieh naeh abwarts wendend 

an der Plantarfl~tehe des hit. III verl~iuft. Gleieh naeh Ent- 

sendung des eben besehriebenen Astchens tritt die Spaltung in 

eine A. metatarsea plantaris II und in eine A. metatarsea plant. 

III ein. Erstere l~iuft zwisehen Mr. III und III' und die letziere 

zwisehen Mt. III und IV naeh abw~trts. Die A. metatarsea 

plantaris II mtindet unter Gabelung in zwei Aste in den dureh 

die A. metatarsea dorsalis III und die Plantararterien gebildeten 

Zusammenfluss, naehdem sie zuvor einen quer fiber den Meta- 

tarsus zur medialen und dorsalen Fliiehe desselben ziehenden 
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Ast abgegeben hat, w~thrend die A. metatarsea plantaris III 

schon vorher, und zwar fiber dem distalen Ende des Os meta- 

tarsale IV miter diesem durchtretend in die A. metatarsea dor- 

salis Ill[ sieh ergiesst. 

Die A. tibialis anterior teilt sich wie beim einzeh]gen Pferde 

in der Beuge des Sprunggelenkes in die A. metatarse~L dorsalis 

II und die A. metatarsea dorsalis III. Erstere verl~uft fii dem 

Spatimn interosseum zwisehen Mr. III und III'  und verbindet 

sich am ersten Zehengelenk mit der aus der Tiefe kommenden 

A. interdigitalis perforans. 

Die A. metatarsea dorsalis II! l~iuft wie beim Einzeher zu- 

nachst an der dorsalen und lateralen Fl~che des Sprunggelenkes 

und des Mt. III nach abw~rts und tritt am distalen Ende des 

Mr. IV, unter diesem sich durchzwingend, zur Plantarfliche, 

worauf sie sich, naehdem sie einen Zweig zur lateralen und 

dorsalen Fliiehe des Mt. III im unteren Drittel dieses abgesandt 

hat, - -  ahnlieh wie dies an der Brustgliedmasse der Fall i s t -  

in die Seitenarterien des Fusses auflSst, und zwar gibt sie zu- 

nachst au die laterale Seite des Dig. ped. I l l  eine Seitenarterie 

ab, und hierauf einen Ast, der im Spatium interdigitale auf 

eine kurze Strecke vertaufend sich teilt, um die einander zuge- 

kehrten Seiten der beiden Zehen je mit einem Zweig zu ver- 

sorgen. Aus letzterem entspringt eine zur Dorsalflriche der 

ersten Phalange der Afterzehe fibertretende A. iuterdigitalis 

per[orans. Endlich geht aus der A. dorsalis pedis III eine Ar- 

terie hervor, welche, nachdem sie (iher dem ersten Zehengelenk 

einen kleinen Zweig zur dorsalen Flache des Mr. III '  abgegeben 

hat, an der medialen Seite der fiberzahligen Zehe nach abw~rts zieht. 

Die oben kurz erw~hnte A. interdigitalis perforans tritt 

zwischen den beiden Zehen auf die Dorsalflache des Fusses 

durch und teilt sich in eineu nach abwarts zur lateralen und 

dorsalen Flache der Nebenzehe ziehenden Zweig und einen 

aufwarts gehenden, fin Spatium interdigitale bezw. intermeta- 

Anatomische Hefte. I. Abteilung. I08. Heft  (36. B d .  H. 1). 3 
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tarseum verlaufenden und mit der A. metatarsea dorsalis iI 

sieh verbindenden Zweig. 

V. Die  Nerven.  

Der Nervus tibialis teilt sich wie tiblich fiber dem Sirung- 

gelenk in den N. plantaris medialis und den N. plantaris 

lateralis. 

a) Der N. plantaris medialis verl~iuft an der medialen Seite 

der tiefen Beugesehne. Nachdem er in der Mitte des Mittel- 

fusses einen schief abwiirts steigenden mit dem N. plantaris 

lateralis Fasern austausehenden, im fibrigen aber yon letzterem 

leicht trennbaren Ast (Ramus communicans) abgegeben hat, teilt 

er sich in derselben Weise wie der entsprechende, oben nigher 

beschriebene Nerv der Hand. 

b) Der N. plantaris lateralis liiuft an der medialen Seite 

des Sprunggelenkes zuniichst parallel mit dem N. plantaris medi- 

alis nach abwi~rts. I~ber der Articulation des Tarsus mit dem 

Metatarsus tritt der Nerv unter der oberfliichlichen Beugesehne 

durch, indem er zugleich einen Zweig in die Tiefe zur Inner-. 

ration der plantaren Fussmuskulatur sender. Nun verlfiuft der 

Nerv an der lateralen Seite der oberfliichlichen Beugesehne und 

endigt erst im }tufbein. In Hi, he der Mitte der Ph. I gibt er 

zwei zur Dorsalfl~tche tier ersten Phalanx der dritten Zehe gehende 

Fasern ab. 

Der N. saphenus nimmt seinen Verlauf an der medialen 

Fliiche des Mittelfusses'dorsal yon dem N. plantaris medialis 

und der Vena saphena, letzterer anliegend. Er endigt an der 

medialen Fliiche des ersten Zehengelenkes des Dig. II. 

Der N. cutaneus surae medialis verl~tuft wie tiblich. Er 

zieht zwischen Mr. III und 1V nach abwiirts his zur laterMen 

Fl~che des erste}l Zehengelenkes des Dig. III. 

Der N. peronaeus zeigt keine Besonderheiten. 
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Zweiter Fall. 

Das betreffende Priiparat stellt die rechte Vordergliedmasse 
eines kleinen Pferdes dar, das als Anatomiepferd der K. Tier- 
arztlichen Hochschule in Stuttgart gedient bat. 

I. Das Aussere .  

Die Haut tragt eine Hornwarze (Sporn) und eine besonders 
lange Kastanie. Die Gliedmasse endigt in zwei Fingern, yon 
denen tier Hornschuh entfert ist. Es lassen sJch zwei wohl 
entwickelte Weichhufe feststellen, yon denen der laterale etwas 
grSsser ist. Die durch die Zweifingrigkeit bedingte Teilung 
l~tsst sich nur bis an das distale Ende der Mittelhand verfolgen. 
Der mediale Finger erscheint dem lateralen gegenfiber etwas 
verkiirzt, hat aber noch den Boden erreicht. Die Trennung 
beider Finger voneinander ist ausserlich nirgends vollsti~ndig; 
denn sie sind durchweg durch straffes, elastisches Bindegewebe 
miteinander im Zusammenhang und die einander zugekehrten 
Seitenfl~tchen tier Weichhufe gehen ineinander fiber, ebenso 
wie die einander zugekehrten Strahlschenkel. Zwischen der 

letzten Phalanx der beiden Finger sitzt ein aus den einander 
zugekehrten Strahlschenkeln hervorgegangener bindegewebig- 
elastiseher ~Vulst. Im iibrigen besitzen die beiden Fingeren4- 
giieder alle Attribute, welche einem nor~nalen Hufe zukommen. 

lI. Das Ske l e t  (siehe Figur 10). 

Scapula, Humerus und die Knochen des Antibrachium 
bieten nichts besonderes. Am Carpus sind vorhanden O. c. 
radiale, intermedium, ulnare und accessorium. Die distale Reihe 
weist vier Knochen auf und zwar einen kleinen, ovalen, platt 

3" 
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gedriickten Knochen, dessen grSsster Durchmesser 2,1 cm, dessen 

H0hendurehmesser 1,5 em und dessen Dickendurchmesser 0,75 cm 

betragt. Der Knochen liegt flach dem folgenden Carpalknochen 
(O. c. II) auf, welcher in seiner Form vollstfindig dem beim 

ersten Pri~parat n~iher beschriebenen O. c. II gleicht; nur dass 

die hohlhandwi~rts liegende und ulnarwiirts abgebogene Spitze 

noch weiter ausgezogen ist. O.c.  III 

und IV unterseheiden sieh nieht yon 

den entspreehenden Knoehen des Ein- 

hufers. Die distale Gelenkflaehe des 

Carpus lasst vier Gelenkabsehnitte er 

kennen : einen f~ir das stark reduzier~e 

Me. II, einen fiir Me. II[', einen fiir 

Me. III und einen ftir Me IV. 

Me. II ist auffallend kurz und 

sehmaehtig, nut  3,8 em lang, besitzt 

einen Maximaldurehmesser yon 1,5 em 

und artieuliert mit Me. III'  in der 

fibliehen Weise. Me. III'  ist nur in 

seiner distalen Endpartie yon Me. II[ 

vollst~tndig getreflnt. Proximal ist an 

der  dorsalen Fl~iehe zwisehen beiden 
Fig. 10. 

Rechte Hand (Volaransicht). Knoehen ein auf eine Streeke yen 1,7 em 
fief einschneidencler Spalt zu erkennen ; 

dieser setzt sieh distalwi~rts als seiehte Furehe fort, die sich 

unterhalb der Mitte des Knoehens ganz verflaeht, so dass die 

Trennung der beiden Knoehen weiterhin nieht mehr zu er- 

kennen ist. Hohlhandwitrts ist am proximalen Ende ein tief- 

gehender  Spalt auf eine Streeke yon ca. 4,5 em vorhanden, der 

sieh sofort verflaeht, so dass die Trennung nieht mehr siehtbar 

ist. Etwas fiber der Mitre beider Knoehen ist ein gemeinsames 

Erniihrungsloeh vorhanden. Me. III '  erseheint an seinem proxi- 

malen Ende um seine eigene Aehse leieht uh~arw~trts gedreht. 
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Distal, und zwar 4,5 cm fiber dem distalen Ende des Mc. III, 

wcndet sicb Mc. III'  yon letzterem in einem Winkel yon ca. 

75 0 medianw~trts ab, so dass ein Zwischenknochenspalt von 3 cm 

Breite in Maximo entsteht. Mc. III ist der starkste Knochen 

der Mittelhand und gleicht an Starke und Lange dem eines 

einzehigen Pferdes yon gleicher Gr(isse. Sein distales Ende ist 

lateralwarts etwas ausgebogen, wie das des Mc. III '  median- 

warts ausgebogen ist, um Raum ffir die beideu Finger zu ge- 

winnen. 

Mc. IV ist ebenfalls vorhanden, nach Form und Gr(~sse vou 

dem eines Einzehers nieht zu unterscheiden. 

Die beiden Finger besitzen samtliehe Attribute yon Fingern, 

und zwar Ph. I, II und III mit den entprechenden Weichteileu 

und Sesamknoehen. Die letzte Phalanx des Dig. III ist median- 

warts eingezogen. 

HI. Die Muskeln. 

Der M. extensor carpi radialis weist keine Verschiedenheiten 

yon dem des Einzehers auf, ebensowenig der M. abductor pol- 

licis longus. Der M. extensor digitor, comnmnis verhMt sich im 

grossen und ganzen wie bei dem als ersten Fall beschriebenen 

Praparat. Lateral gibt er die Sehne ffir Dig. IV (et V ) a b .  

Eine Spaltnng in zwei Sehnen findet jedoch hier erst 7 cm fiber 

dem ersten Fingergelenk start, wo eine Sehne ffir den Neben- 

finger abzweigt. Diese, sowie die ffir Dig. III, verlauft wie 

tiblich. 

Der M. extensor dig. V propr., der M. extensor carpi ul- 

naris, der M. flexor carpi uhmris und der M. flexor carpi radi- 

alis bieten keine Besonderheiten. 

Der M. flexor digitor, superficialis verhalt sich wie beim 

Einzeher. In der Mitte der Mittelhand spaltet er sich und gibt 

eine flache Sehne fiir den fiberzahligen Finger ab, wahrend die 
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st~trkere, laterale Sehne zum Dig. III zieht. Im iibrigen ist das 

Verhalten dieser wie beim Einzeher. 

Der M. flexor digitor profundus verhMt sieh wie beim Ein- 

zeher mit Ausnahme tier durcb die Mehrfingrigkeit bedingten 

Gabelung, welche im Anfang des unteren Drittels der Mittelhand 

eintritt. 

Mm. interossei. Es finden sich zwei sehr gut entwickelte 

Mm. interossei III und III'. Der sehr kraftige, breite M. inter- 

osseus III teilt sich - -  ebenso wie tier M. interosseus III '  - -  

fiber dem ersten Fingergelenk in zwei Schenkel, welche entlang 

tier Volarfl~tche der Mittelhand ziehen und an den zugehSrigen 

Sesambeinen endigen. Medial yon dem M. interosseus III ~ und 

lateral yon dem M. interosseus III lassen sieh Muskelfasern naeh- 

weisen, die wohl als Andeutung des M. interosseus II bezw. IV 

aufzufassen sind. 

IV. Die Arterien. 

Die A. mediana bezw. ihre Endauslaufer nehmen ihren 

Verlauf his gegen die Mitre tier Mittelhand wie oben beim ersten 

Priiparat beschrieben. Im vorliegenden Falle gibt die A. digitor. 

volar, comm. jedoch schon fiber der Mitte der Mittelhand median- 

warts die A. dig. III '  volar, medial, ab."  Dieser mediale, be- 

deutend schw~tchere Ast tritt f i b e r  die oberfli~chliehe Beuge- 

sehne und zieht an der medialen Seite der oberflachlichen Beuge- 

sehne ffir den Nebenfinger entlang zur Vo]arflache des genannten 

Fingers. Der laterale Ast teilt sieh erst 5 cm fiber dem ersten 

Fingergelenk, und zwar in einen unter der tiefen Beugesehne 

durchgehenden und im Spatium interdigitale verlaufenden Ast 

(A. digitor, volar, comm. III) und einen lateralen, an der late- 

ralen Volarflaehe des Dig. III verlaufenden Ast (A. dig. III 

vol. later.). Ersterer teilt sich in HShe der Mitte der Ph. I in 

zwei Zweige, welehe je an die einander zugekehrten Seiten tier 
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beiden Finger treten. Vorher jedoch gibt er unterhalb des 

ersten Fingergelenks einen auf die dorsale Fliiche durchtretenden 

Zweig (A. metacarpea perforans) ab. -- Die Anordnung der Aa. 

metacarpeae ist dieselbe, wie die beim ersten Pri~parat. Es ist 

ein tiefer Gefassbogen vorhanden, an dessen Bildung die A. 

metaearpea "medialis und lateralis beteiligt ist. Es sind drei 

Aa. metacarpeae vorhanden, welche nach Bildung des ober- 

flachlichen Gef~ssbogens tells mit dem mittleren Ast der Volar- 

arterien tells mit dem lateralen Ast Verbindungen eingehen. 

V. Die Nerven. 

verhalten sich im grossen und ganzen so wie die beim ersten 

Fall. Nur finder die Teilung des N. volaris medialis erst in 

der Mitte der Ph. I statt und der am ersten PrSparat ganz 

lateral verlaufende Ast des N. ulnaris ist nicht vorhanden. 

Dritter Fall. 

Das nachstehend n~ther beschriebene Pr~tparat ist die von 

Tierarzt D. in R. an das anatomische Institut der K. Tieriirzt- 

lichen Hochschule in Stuttgart eingesandte rechte Vorderglied- 

masse eines Fohlens. 

I. Das Aussere. 

Die Haut ist bis gegen die Fesselgelenke zu abgenommen, 
so dass nicht festgestellt werden kann, ob eine Kastanie vorhanden 

war oder nicht. Sporen lassen sich keine nachweisen. 

Die Gliedmasse besitzt zwei Finger, und zwar ist der median 

gelegene Finger am stiirksten ausgebildet und zweifellos als 

Dig. III anzusehen. Vom ersten Fingergelenk ab ist er hoh]- 
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hand- und lateralw~trts umgebogen, so dass das Tier offenbar 

sieh nicht auf der SoMe des Hufes, sondern ani" der Haut  der 

Hufkrone sttitzte. Von diesem Finger lateral liegt ein zweiter 

Finger, dessen zugeh0riger Mittelhandknochen und damit aueh 

der Finger eine Drehung um seine Lttngsaehse zun~tehst volar- 

und medialw~trts, und dessen Phalangen eine Abbiegung dorsal- 

und medianw~trts um ihre Querachse erfahren haben, so class 

der i~berzahlige Finger eine zur Achse der Gliedmasse nahezu 

quer verlaufende Richtung besitzt, tiber dem dritten Finger 

liegt und die Endglieder der beiden Finger sich kreuzen, hn 

fibrigen erscheinen die einzelnen Fingerglieder saint Hufen ver- 

hgltnism~tssig gut entwickelt. 

II. Das  S k e l e t  (siehe Figur 11 u. 12). 

Auffallend ist, dass die Ulna, die 4 cm ~ber der Hand- 

wurzel endigt, als vollst~indig isolierter, an dem vorhandenen 

distalen Ende noch federkielstarker Knochen erscheint, hn iib- 

rigen zeigt das Antebrachium keine Besonderheiten, ebensowenig 

die proximale Karpalreihe. In der distalen Karpalreihe ist ein 

kugeliges O. c. I etwa yon der doppelten Gr/)sse einer Erbse 

vorhanden. Hierauf folgt O. c. II, das keine Besonderheiten 

aufweist; O. c. III und IV sind an ihrer dorsalen Fl~che his 

zur halben Tiefe verwachsen, w~thrend sie yon der Volarfliiche 

aus betrachtet durch einen Spalt getrennt sind. 

Die Mittelhand setzt sich aus vier Knochen zusammen. 

Me. II ist sehr rudiment~tr; es ist yon ibm eigentlich nur die 

an der Gelenkbildung beteiligte Basis vorhanden. Me. III, der 

st~trkste Mittelhandknoehen, ist ann~thernd in normaler St~trke 

ausgebildet. Der dem Me. III anliegende Mittelhandknoehen, 

den wit hier zunttehst einmal mit Me. III" bezeiehnen wollen, 

ist im ganzen kr~tftig entwiekelt, jedoeh an seinem proximalen 

Ende zugespitzt; nur mit dieser Spitze, welche am dorsalen 
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Randc des Carpo-Metacarpalgelenkes gelegen ist, beteiligt er 

sich an der Bildung dieses Gelenkes, w~ihrend er hohlhandwiirts 

auf eine Strecke yon 2,5 cm yon Mc. :IV vollstandig bedeckt 

bezw. verdrangt ist. Me. III" ist in seiner ganzen Ausdehnung 

/%m 

Fig. 11. Fig. 12. 

Rechte Hand (Volaransicht). Rechte Hand (Dorsalansicht) 

yon Mc. IIl  getrennt. Mc. IV gleicht dem des Einzehers, nur 

isr es etwas kfirzer. 

Uber die GrSssenverhSltnisse der einzelnen Mittelhand- 

kuochen gibt nachstehende Tabelle Aufschluss: 

Tabelle 5, 

L/inge . . . . . . . . . . .  

Breite am proximalen Ende . 

Breite in der Mitt+ . . . . . .  

Breite am distalen Ende . . . .  

Mc. II 

c m  

1,5 

1,0 

Mc. III  

e l ~  

20,5 

5,1 

2,2 

4,7 

Mc. 11I" 

c m  

17,6 

0,4 

2,2 

3,6 

Me. 1V 

c m  

7,0 

2,2 
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Die oberen Sesambeine fehlen vollst~ndig, w~hrend die 

unteren vorhanden sind. Phalanx I und II ist an beiden Fingern 

entwickelt~ jedoch etwas kfimmerlicher als beim Einzeher, und 

die Konturen erscheinen zur L~ngsachse etwas schief, wie ver- 

schoben. Ph. III des Hauptfingers ist an ihrem medialen Rande, 

Ph. III des fiberzShligen Fingers an ihrem lateralen Rande 

konkav, so dass dieselben die Form der letzten Phalangen eines 

Wiederk~uers zeigen. Bemerkt sei noch, dass Phalanx I u n d  II 

des Hauptfingers an ihrem dorsalen Rande miteinander ver- 

wachsen sind, w~hrend hohlhandw~rts die Scheidegrenze gut 

sichtbar ist. 

II. Die  M u s k e l n  bezw.  Sehnen .  

Die Teilung der Sehne des M. flexor dig. superficialis und 

profundus findet im unteren Drittel der Mittelhand statt. Die 

Sehnen bieten aber weiterhin im Vergleieh zu den Verh~ltnissen 

am ersten Pr~parat keine Besonderheiten. 

Die Sehne des M. extensor digit, communis spaltet zun~ehst 

im oberen Drittel der Mittelhand einen Strang ab ffir Mc. III 

und dessert zugehSrigen Finger. Der ganze fibrige Tell der 

Sehne verl~uft an der Dorsalfl~ehe des Me. III", wobei sich 

eine Zweiteilung der Sehne leieht bewerkstelligen l~sst. Die 

beiden Sehenkel enden in breiter Ausstrahlmlg am ~berz~hligen 

Finger. 

Von den Mm. interossei sind vorhanden III, III" und IV, 

und zwar verh~ltnism~ssig gut entwiekelt. Andeutungen des 

M. interosseus II sind in geringem Umfang naehweisbar. 

IV. Die Arterien.  

Die A. mediana scheidet sich nur in zwei gr~ssere Aste, 

nicht wie am erst beschriebenen Pr~parat in drei bezw. Yier. 

Die Teilung er[olgt in der Mitte der Mittelhand. Die beiden 

Aste verlaufen an der medialen Seite des Dig. III bezw. an der 
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medialen (d. h. infolge der Drehung - -  dorso-medialen) Seite 

des Dig. I lI" unter Abgabe nur ganz unbedeutender Hau t -und  

Sehnen~iste. 3,5 em fiber dem ersten Fingergelenk gibt der 

mediale Ast eine kleine Arterie in die Tiefe ab, welehe zwisehen 

den Oo. metacarpea durehtritt und sieh mit der A. metaearpea 

dorsalis II[ verbindet. Gleiehzeitig mit dieser A. perforans tritt 

ein kleines -~_stehen, welches an der lateraten Seite des Dig. III 

verlauft, und an derselben Stelle, jedoeh an der medialen Seite, 

ein weiteres Astehen aus, welches sieh auf die dorsale Seite 

des Me. III sehlfigt. 

Die A. metaear, pea volaris medialis bildet, tthnlieh wie am 

erstbeschriebenen Pr~iparat mit der A. metaearpea volaris late- 

ralis einen proximalen Geffissbogen. Aus diesem gehen drei je 

in dora betreffenden Zwisehenknoehenraum verlaufende Aa. 

metacarpeae relates hervor, die am unteren Ende der Mittethand 

zu einem distalen Gefassbogen zusammentreten und ~ihnlieh wie 

beim ersten Prgtparate, in die beiden Aste der A. digitor, velar. 

comm. mtinden. 

V. Die Nerven. 

Der N. medianus und der N. volaris medialis bieten nichts 

Besonderes. Letzterer gibt, wie fiblich, seinen Verbindungsast 

zum N. volaris lateralis ab. Hierauf teilt er sich in einen 

medial und einen lateral verlaufenden Ast. Ersterer zeigt nichts 

Besonderes. Letzterer gibt einen regular verlaufenden Zweig 

ab, sowie einen lateralen, welcher sich gleich nach seiner Ab- 

gangsstelle an der volaren bezw. lateralen Seite des Dig. III in 

scharfem Bogen umwendet, naeh aufwarts lauft und sich nun 

an die mediale bezw. volare Seite des fiberzahligen Fingers 

schlSgt. -- Der Verlau~ des N. volaris lateralis ist wie beim 
ersten PrSparat. 
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Vierter  Fall. 

Reehter Vorderfuss eines Fohlens, eingesandt vom Tierarzt 

N. in B. 

Hierzu bemerkt der Einsender, dass die Mutter des Fohlens 

einige Tage, nachdem sie vom Hengst gedeckt war, auf der 

Chaussee einer Bande mit einem Dromedar und Affen begegnet 

sei. Die Stute sei vor dem Dromedar gewaltig erschrocken und 

ganz rasend gewesen. Der Fuss des Ffillens iihnle ganz dem 

eines Dromedars; die Enstehung desselben sei auf ,,Versehen 

der Mutter" zurtickzufiihren. Endlich gibt N. noch an, class das 

Fohlen nicht auf die Klauensohle, sonderu auf die Haut der 

Kronbeine getreten sei. 

I. Das  .'~_ussere und  das  S k e l e t  (siehe Figur 13). 

Die Gliedmasse ist unterhalb der zweiten Carpalreihe im 

Gelenk abgesetzt, so dass nut  die Mittelhand mit zwei Fingern 

vorhanden ist. Die Gliedmasse gleicht an ! 

/~c '---/5c I7 ihrem distalen Ende vollst~tndig einem Rin- 

derfusse : es sind zwei nahezu symmetrisehe, 

ann~ihernd gleieh stark entwiekelte Finger 

mit wohlausgebildeten klauenartigen Zehen- 

--/')c[l] endgliedern vorhanden. Letztere gleiehen 

ihrer Form naeh denen des Rindes. Beide 

Klauen sind gleieh gross und ihre zuge- 

hOrigen Phalangen lassen sieh bis zum 

distalen Ende des Metacarpus verfolgen. 

Fig. 1:3. Me. III, dem, wie beim Einzeher, an 

Rech~e Hand (Volar- jeder Seite ein normal entwiekeltes Griffel- 
ansicht), bein (Me. II und IV) anliegt, wird yon einem 

stark ausgebildeten Knoehen dargestellt, dessert distale Gelenk- 

fliiehe in der Mitte einen hohen, dorsovolar verlaufenden Kamm 
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und seitlich yon diesem vertiefte Gruben besitzt. Letzteren ist 

je ein Finger eingeffigt. Die beiden Finger haben einen ge- 

meinsamen Sporn. 

Es sind insgesamt zwei obere Sesambeine vorhanden. Jeder 

Finger besitzt je drei Phalangen und je ein unteres Sesambein. 

Ph. I und II sind normal entwickelt, wahrend die IU. Phalangen 

an den einander zugekehrten Randern konkav sind, so dass sie 

die Form yon Wiederk~tuer-Endphalangen besitzen. Samtliche 

Phalangenknochen des medialen Fingers sind etwas kraftiger 

als die des lateralen. 

II. Die Muskeln  bezw.  Sehnen.  

Die oberfl~chliche Beugesehne verl~uft, wie ~iblich, an der 

Volarfl~tehe des Mittelfusses. Uber dem ersten Fingergliede ver- 

breitert sie sich bedeutend, um in der Mitte der Ph. I sich 

wieder etwas einzuziehen und nun am zweiten Fingergelenk ~n 

zwei breite, die Volarfl~che der beiden Strahlen einnehmende 

Schenkel auseinander zu treten. 

Die tiefe Beugesehne verl~uft ungeteilt an der'Volarfi~che 

der Mittelhand, des ersten und zweiten Fingergliedes bis gegen 

das letzte Fingergelenk, wo sie sich in zwei divergierende 

Schenkel spaltet. 

Die Mm. interossei II und IV sind spurweise vorhanden. 

M. interosseus III ist sehr gut ausgebildet und verl~uft als 

breiter, dicker Strang an der Volarfl~iche des Me. III. Am Uber- 

gang vom zweiten zum dritten Drittel der Mittelhand spaltet 

er sich in zwei divergierende, symmetrische Schenkel, welehe 

je an den voneinander abgekehrten Seiten tier Sesambeine 
enden. 

Auf der Dorsa]fl~che des Me. III verlaufen die Sehnen des 

M. extensor digitor, comm. und des M. extensor dig. V propr. 

Ersterer teilt sieh am ersten Fingergelenk, nachdem er sich 
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zuvor mit der Sehne des M. extensor dig. V propr, vereinigt hat, 

in zwei symmetrische Sehenkel, welehe, wie tiblieh, in die Dorsal- 

aponeurose ausstrahlen. 

III. Die Arterien. 

Die A. digitor, vol. comm. verl~tuft am medialen Rande der 

oberflfichlichen Beugesehne und gibt ca. 6 cm tiber dem ersten 

Fingergelenk einen lateralen Ast ab, welcher, geradeso wie der 

Stamm der Arterie an dem medialen, an dem ]ateralen Finger 

verliiuft. Etwas unter der Mitts der ersten Phalangen gibt jeder 

Ast an der einander zugekehrten Seite der Finger je einen 

Zweig ab. Diese beiden Zweige fliessen im Spat ium interdigi- 

tale zusammen in einen Bogen, aus welehem dann in symme- 

trischer Weise zwei Zweige hervorgehen, die an den einander 

zugekehrten Seiten der Finger naeh abw~irts verlaufen, auf die 

dorsale Flaehe durehbrechen und dort Ph. II und III versorgen. 

Aus dem Bogen tritt jedoeh aueh ein dorsaler Ast, der naeh 

aufwarts sieh begibt, um an der dorsalen Fl~iehe des ersten 

Fingergelenkes sich zu verbreiten. 

Es sind zwei Aa. metaearpeae volares vorhanden, welehe 

in dem betr. Spatium metacarpeum verlaufen. Ober dem ersten 

Fingergelenk treten sic in einem Bogen zusammen, weleher in 

den lateralen Ast der A. digitor, vol. comm. sieh ergiesst. 

Medial und lateral tritt aus dem Gefi~ssbogen je eine kleine 

Arterie aus, welehe sieh an der volaren bezw. medialen und 

lateralen Flaehe des ersten Fingergelenkes verzweigt. 

Es sind aueh zwei sehr feine Aa. metacarpeac dorsales vor- 

handen, welehe sieh gegen das erste Fingergelenk erstreeken. 

IV. Die Nerven. 

Dec N. volaris medialis verl~tuft an der medialen Seite der 

oberfl~ichlichen Beugesehne und teilt sich 3 cm fiber dem ersten 
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Fingergelenk in zwei parallel nebeneinander an der Volarfl~tehe 

des medialen Fingers verlaufende J~ste. In genau derselben 

Weise nimmt der N. volaris lateralis an der lateralen Seite der 

tiefen Beugesehne und der Volarfl~tehe des lateralen Fingers 
seinen Verlauf unter Teilung in zwei J~ste fiber dem ersten 

Fingergelenk. 6 em unter dem proximalen Rande des Meta- 

carpus entsendet der N. volaris medialis einen Ramus anasto- 

motieus, weleher sehief abwfirts fiber die oberfl~ehliehe Beuge- 

sehne zum N. volaris lateralis zieht. 

Beurteilung. 

Vorkommnisse, Erseheinungen, wie die eben besehriebenen, 

sind in der Literatur nieht gerade selten verzeiehnet, dieselben 

kSnnen aber nut  dann auf wissensehaftliehen Wert Ansprueh 

maehen, wenn sie darauflfin untersueht werden, ob sie dem 

Atavismus zuzureehnen oder als blosse pathologisehe Missbil- 

dungen zu betraehten sind. 

P f i t z n e r (65I betont mit Reeht, dass die ausserordentliehen 

Fortsehritte, welche der Ausbau der Entwickelungsgeschichte 

und der vergleichenden Anatomie in der Erkenntnis und dem 

Verstandnis teratologischer Erseheinungen herbeigeftihrt hat, 

dazu verleitet haben, allzuviele Ffi]le auf diesem Wege (n~imlieh 

als atavistische Ph~tnomene) erkl~tren zu wollen. So rechnet 

S i e b o l d  (84) und mit ihm noch versehiedene andere das Auf- 

treten yon polydactylen Formen beim Pferde ohne weiteres zum 

Atavismus. 

G e g e n b a u r  (31) war der erste, welcher gegen diese Auf- 

fassung Front maehte, und B o a s (13), welcher die besehriebenen 

F~ille von Polydactylie beim Pferde einer strengen, sachlichen 
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Kritik unterwarf, schied die Mehrzahl derselben als Missbildungen 

aus und forderte zur Vorsicht bei tier Beurteilung von Erschei- 

nungen der Pleiodactylie auf. Einen radikalen Standpunkt ver- 

tritt R i e  s (72), welcher alle Falle yon Diplodactylie beim Pferde 

als Missbildungen, vergleichbar der Hexadaetylie der Menschen, 

bezeichnet und nur der Tridaetylie (also tier reinen Hipparion- 

Form) in Wirklichkeit den Wert eines palaontologischen Atavismus 

beimessen will. 

Ffir die Entscheidung der Frage, ob im einzelnen Falle 

Atavisnms oder Missbildung vorliegt, wird es von Wichtigkeit 

sein festzustellen, unter welchen Voraussetzungen wir einen Fall 

der einen oder anderen Kategorie zuzuweisen haben. 

Zweifellos d(irfen wir die F~ille als atavistische Erscheinungen 

betrachten, bei denen das Skeletsystem einer Urform unseres 

Pferdegeschlechtes entspricht. Wenn wir also einem Pferde be- 

gegnen, welches an den b e i de n randstandigen Mittelfussknochen 

(den sog. Griffelbeinen)Phalangen tragt, so werden wir berech- 

tigt sein, von einem Rfiekschlag auf alas Hipparion zu sprechen. 

Aber wir k8nnen schliesslich nicht verlangen, class dieser Rfick- 

schlag jedesmal gewissermassen in idealer Weise auftritt und 

uns eine reine Hipparion-Form darbietet. Die Natur lasst sieh 

nicht in starre Formen zwingen, und so kann es vorkommen, 

class nur Bin Nebenfinger entwickelt ist, und wir den Fall doch 

als R~ickschlag betraehten dOrfen; dann aber muss der fiber- 

zahlige Strahl genau die Stelle einnehmen, wo einst die Vor- 

fahren der Equiden einen Finger oder eine Zehe mehr als die 

jetzt lebenden Repriisentanten besessen haben, und auch das 

(ibrige Skeletsystem muss mit der betreffenden Pferdeurform 

in [Jbereinstimmung zu bringen sein. Weiterhin d~irfen wir 

voraussetzen, dass die Muskeln, welche zu den ffir den After- 

finger bestimmten Sehnen gehOren, eine gewisse Selbst~indigkeit 

besitzen, und ebenso auch die bet.'effenden Gefasse und Nerven. 

F~ille, bei welchen diese Voraussetzungen nicht zutreffen, sind 
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als Missbildungen zu betrachten; zum mindesten d(irfen wir 

Zweifel in das Vorliegen eines Rfickschlages setzen. 

Von diesen Gesichtspunkten geleitet, wollen wir an eine 

kritische Untersuchung der vorstehend besehriebenen vier F~ille 

herantreten. 

Wenn wir zun~chst den ersten Fall betrachten, so tritt bei 

dem Umstand, dass die Diplodaet21ie an allen vier Gliedmassen 

und zwar in sch/Sner, man m6chte sagen, regelm~issiger Weise 

ausgebildet ist, so dass wit einen richtigen ,,Equus octo pedibus" 

richtiger: octo digitis oder radiis, also achtstrahlig) vor uns haben, 

der Gedanke, es liege hier Atavismus vor, in bestechender Weise 

an uns heran. Bei n~iherer Untersuchung der Vordergliedmassen 

fallt uns zun~ichst das Vorhandensein yon je vier Mc., yon denen 

zwei Finger tragen, auf. Ausgehend davon, class dasjenige Mc., 

welches am st~trksten entwickelt und an der Bildung der Arti- 

culatio earpo-metacarpea am meisten beteiligt ist, als Me. II[ 

zu betrachten ist, wiire also Mc. I (rudiment~tr), Mc. II  (den 

Nebenfinger tragend), Mc. III (den Hauptfinger tragend), und 

Mc. IV. (rudiment~r) vorhanden. Die palSontologischen Funde 

lehren aber, dass Mc. I zuerst, dann Mc. V geschwunden ist, 

unter allm~iehliher Rfiekbildung von Mc. IV und Mc. II; so ist 

z. B. bei Anchitherium aurelianense (Steinmann-D/Sderlein [85]) 

noch ein kleines Rudiment yon Mc. V, yon Me. I aber keine 

Spur mehr vorhanden. Man muss deshalb, will man bei der 

Deutung solcher Erscheinungen nicht ganz willkfirlich verfahren, 

erwarten, dass beim Auftreten eines Riicksehlags die zuletzt ge- 

schwundeuen Teile am ehesten wieder zum Vorsehein kommen. 

Diese Ansicht spricht auch R o s e n b e r g  (74) aus, indem er fol- 

gendes ausftihrt: 

,,Was die Verh~iltnisse des lV[etacarpus betrifft, so muss yon 

vorneherein zugestanden werden, dass ftir Mc. I, da dasselbe 

schon beim Tapir vollst~ndig fehlt, die Chancen, es auszufinden 

(nfimlich am Pferdef/Stus) die geringsten seien. Dasselbe hat 

Auatomisehe Hefte. I. Abteilung. 108. t~[eft (36. Bd., H. 1). 4 
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(an drei Pferdeembryonen) nicht nachgewiesen werden kSnnen, 

und es ist aueh nicht wahrscheinlieh, dass es bei fortgesetzter 

Durchmusterung anderer Stadien (von Embryonen) zu entdecken 

sein wird. ~ 

Es mtisste also bier Mc. V eher als Me. I in die ErscheJ- 

hung treten. 

Dies sind doch recht schwerwiegende Bedenken gegen die 

oben bedingungsweise angeffihrte Auffassung, und nur ein ganz 

skrape|loser Beurteiler k~nnte den an den Brustgliedmassen vor- 

handenen medialen Mittelhandknochen als Me. I ansehen, womit 

dann aber auf eine vor dem Hipparion gelegene Urform des 

Pferdes zurfickgegriffen wfirde. Denn erst der Miohippus und 

das Anehitherium zeigen vier Mc., und zwar Mc. II (fingertragend) 

Mc. III (den Hauptfinger tragend), Mc. IV (fingertragend) und 

Mc. V (rudiment/ir). In der ganzen Reihe tier Pferdeahnen 

liisst sich aber keine P[erdeform aufweisen, die Mc. I, II, II[ 

und IV zeigt. Es lassen sich also die vorliegenden Skeletteile 

nicht mit denen einer Urform des Pferdes in Ubereinstimmung 

bringen und das medial gelegene rudimentare Mc. kann dem- 

nach kein Mc. I u n d  der kr~iftige, den Nebenfinger tragende 

Mittelhandknoehen kein Mc. II sein. Letzterer stellt viehnehr 

einen eingeschobenen, tiberz~thligen Mittelhandknochen, Mc. III', 

dar. Das wirkliche Mc. lI  ist in ganz normaler Entwickelung 

und Lage vorhanden, w~hrend das iiberziihtige Me. zwisehen 

diesem und Me. III seiP, en Platz gefunden hat. 

Auch die in der distalen Carpalreihe der Handwurzel auf- 

tretende Vierzahl yon Knochen ist auf das Vorhandensein eines 

zwischen O. c. II und III eingeschobenen, fiberz~hligen Knochens 

zurtickzuffihren. Ftir diese Auffassung spricht die Ahnliehkeit 

des O. c. I I m i t  dem gleiehnamigen Knochen des Einzehers; 

ferner die Tatsaehe, dass O. c. III kleiner ist als beim einzeh- 

igen Pferde und endlich der Umstand, dass das tiberziihlige 

O. c. III '  ausschliesslich Stfitzknoehen fiir Mc. III' ist. 
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Das u der Muskeln, Sehnen, Arterien und Nerven 

l~sst im Vergleich zum Einzeher gewisse Verschiedenheiten er- 

kennen, die sich jedoch zwanglos dutch das Vorhandenseiu 

eines zweiten Fingers, der eben auch mit Sehnen, Gefiissen und 

Nerven versehen sein muss, erkliiren lassen. Eine Selbsti~ndig- 

keit erlangen die genannten Organe nicht; so finden wir z. B. 

keine besonderen Muskelbi~uche ftir die Beugesehnen des tiber- 

ziihligen Fingers, sondern die Gabelung der Sehnen erfolgt erst 

in der Mitte der Mittelhand. Dem Verhalten der Extensoren 

eine besondere Bedeutung zuzumessen, ist untunlich; denn sie 

sind im allgemeinen nicht so scharf individualisiert als die 

Flexoren und variiereri auch haufiger (B a 11 o w i t z (4), M a r t i n 

(56) P f i t z n e r  (64)). Aueh die Dorsalnerven gehen nur zum 

bezw. nur eine ganz kurze Streeke fiber den Carpus, geradeso 

wie beim Einzeher. Die Nerven sind also der welter fortge- 

schrit tenen Entwickelung der Finger nicht gefolgt, was zweifellos 

der Fall gewesen ware, wenn Atavismus vorliegen wtirde. Denn 

schon bei dem zweizehigen Rind steigen die Nerven weiter nach 

abwiirts. 

In dieser Hinsicht weist G e g e n b a u r (32) darauf hin, dass 

wit das plStzliche Auftauchen eines Teiles jenes alten Formzu- 

standes uns nicht vorzustellen vermSgen, ohne dass dabei, dem 

Gesetz der Korrelation gem~iss, auch die anderen Teile der 

Gliedmassen beeinfiusst wfirden und in der einen oder anderen 

Weise atavistisch affiziert erschienen. 

Auch der Umstand, dass sowohl am Haupt- als am Neben- 

finger eine Hornwarze (Sporn) vorhanden ist, k0nnte man als 

Beweis gegen das Vorliegen eines Atavismus anffihren. Denn 

wenn letzteres zutreffen wfirde, so mfisste - -  sollte man annehmen 

dtirfen - -  der Sporn, welcher ja als rudimentares l~berbleibsel 

der verschmolzenen Hornschuhe ffir den 2. und 3. Finger (Zehe) 

allgemein angesehen wird, entweder ganz feMen oder wenigstens 

viel kleiner als beim Einzeher sein, nachdem sich ein atavisti- 

4* 
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scher Finger mit einem wirktiehen Huf  gebildet hat. Auf keinen 

Fall diirfte aber der atavistisehe Nebenfinger selbst einen Sporn 

tragen. 

Es muss jedoch hier einmal ausgesprochen werden, dass 

ich Beweise [fir die Richtigkeit der Annahme, dass Kastanie und 

Sporn rudiment~tre Uberbleibsel yon Hufen des ersten bezw. 

zweiten und vierten Strahles seien, in der Literatur nirgends habe 

finden k6nnen. A r l o i n g  (3) hat meines Wissens zuerst diese 

Behauptung aufgestellt. Diese seine Auffassung begrfindet er 

beziiglich tier Kastanie damit, class er sagt, die Kastanie sei 

ein r~umlich versetztes Organ, die ftir sie bestimmten Gefasse 

und Nerven haben eine r~ckl~tufige Anordnuug und zeigen eine 

Verteilung, welche der beim Daumen des Menschen vollst~tndig 

analog sei. F~ir seine Auffassung bez~iglich des Sporns bringt 

er welter keine Beweise bei. 

F r a n c k  (27) und S i e b o l d  (84) haben diese Ansicht 

A r l o i n g s  zu der ihrigen gemaeht und yon ihnen wurde sie 

welter iibernommen, so dass sie heutzutage fast allgemein gfiltig 

ist. Wenn ich auch die MSglichkeit der Richtigkeit dieser An- 

nahme nicht bestreiten kann und will, so muss ieh doch betonen, 

dass der Beweis, die erwahnten Gebilde seien atavistisehe Uber- 

bleibsel yon Hufen, nicht erbracht ist. 

Als einzigen, wirklich plausiblen Anhaltspunkt ffir die frag- 

liche Deutung tier Kastanie als Rudiment der 1. Zehe kSnute 

man die Verhaltnisse am Hinterfuss des Esels nehmen. Wenn 

man n~tmlich davon ausgeht, dass tier Hinterfuss in der Rfick- 

bildung seiner Strahlen sehnellere Fortsehritte gemaeht hat als 

der Vorderfuss - -  und darauf weisen allerdings die Erfahrungen 

der Palfiontologie der Equiden und die Tatsaehe des ganzlichen 

Mangels der 1. Zehe bei vielen Hunden bin, die am Vorderfuss 

noch mit einem sehr rudiment/iren Daumen ausgestattet sind, --  so 

kann man den Wegfall der Kastanie am Hinterfuss des Esels gegen- 

fiber dem Vorhandensein desselben am Vorderfuss allerdings 
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als einen Beweis f(ir die Stellung derselben als eines Uberbleibsels 

der 1. Zehe ansprechen. 

Der Einwand, dass unser Fall deshalb dem Atavismus zu- 

zurechnen sei, weil die Pleiodactylie an allen vier Gliedmassen 

sieh zeige, ist nieht zutreffend. Denn G r u b e r (zit. nach B a l l  o- 

wl tz (4)) hat einen Fall yon Doppeldamnen an b e i d  en H~tnden 

einer alten Frau beschrieben, der sieher eine Missbildung war. 

Denn links bestand e in Me. ffir beide Daumen, rechts eine 

vollst~tudige Verdoppelung des betreffenden Me. Ebenso be- 

schreibt T a y l o r  (88) ein Fohlen, bei dem Pleiodactylie aller- 

dings nur an den beiden Vorderextremit~tten vorhanden war; 

abet an der einen Gliedmasse erstreckte sich die Spaltung auf- 

warts his zur Metacarpalreihe der Handwurzel, an der anderen 

nur bis zur Mitte der ersten Phalanx. 

Ganz anders ware es und wtirde der Deutung besondere 

Schwierigkeiten entgegenstellen, wenn an Stelle eines Griffel- 

beines ein besser ausgebildeter, mit einem Finger versehener 

Mittelhandknochen sich vorfinden wfirde und wenn etwa eine 

Verdoppelung der Muskelb~uche der Flexoren oder eine Gabe- 

lung der Sehnen vor  dem proximaleu Anfange des Metacarpus 

sich finden wiirde; dies ist aber durchaus nicht der Fall. 

Wenn wir die vorstehenden Ausf(ihrungen fiberblicken, so 

kann keinerlei Zweifel dariiber bestehem class der vorliegende 

Fall nicht als Atavismus gedeutet werden kann. 

Ich m0chte hier betonen, dass ich mich mit dieser Erkla- 

rung des Falles in vollst~tndiger l~bereinstimmung mit der Auf- 

fassung des Vorstandes des anatomischen lnstituts der K. Tier- 

arztlichen Hochschu]e in Stuttgart, Herrn Direktor D r. Suss-  

d o r f, befinde. 

Wenn schon die Beurteilung der Vordergliedmassen manehe 

Sehwierigkeiten bot, so ist dies bei den Hinterextremit~tten noch 

mehr der Fall. Denn bier scheinen auf den ersten Anblick nut  

je drei Metatarsalia vorhanden zu sein, und der die zweite Zehe 
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tragende Mittelfussknochen ist von Mr. III in seiner ganzen 

Ausdehnung getrennt. Wenn man jedoch fiberlegt, dass die 

Diplodactylie der Vordergliedmassen ausser allem Zweifel. ein 

pathologisches Produkt und nicht eine Erscheinung yon R~ick. 

schlag ist, so ist wohl der gleiehe Schluss auf die Entstehungs- 

art bei den Beckengliedmassen bereehtigt. Denn der Gedanke, 

dass an einem und demselben Pferde Pleiodactylie an den Vor- 

derextremitaten als Missbildung und an den Hintergliedmassen 

als atavistische Erscheinung auftritt, ist zu abenteuerlich, als 

dass er in ernstliche Erw~tgung gezogen werden kSnnte. Und 

in der Tat lassen sich die Skeletteile des Fusses in dem Sinne 

einer Missbildung wie an der Hand erklaren. Der die Neben- 

zehe tragende Mittelfussknochen ist als ein fiberzahliges Mr. III 

und der an der Plantarfiache des O. t. II sitzende kleine Knochen 

als das infolge der Einschiebung des starken Mt. III' noch mehr 

reduzierte Mt. II anzusehen. Man kdnnte schliesslich auf den 

Gedanken kommen, dass dieser Knoehen O. t. I darstellen kSn nte 

- -  allein dies ist seiner Form und Lage nach wenig wahrschein- 

l i c h - - ,  oder ein Sesambein, wie solehe bei Hund und R i n d  

an der Plantarflache der Fusswurzel beobachtet werden; aber 

beim Pferd ist meines Wissens noch hie ein derartiges Sesam- 

bein gefunden worden. Es ist also weitaus am wahrseheinliehsten, 

dass der Knochen als das infolge der Atlsdehnung des Mr. III' 

stark verkfimmerte Mr. II zu betrachten ist. Dass derartige 

Reduktionen, Verkr~ippelungen einzelner Skeletteile bei Miss- 

bildungen h~tufig sind, ist ja eine bekannte Tatsache. 

Auch den Umstand, dass die Hauptzehe einen normalen 

Sporn tragt, kSnnte man - -  die Richtigkeit tier A r l o ingschen 

Behauptung fiber die Herkunft  dieser Gebilde vorausgesetzt - -  

ffir die teratologische Auffassung ins Feld ffihren. Denn beim 

Vorhandensein einer zweiten Zehe atavistischer Herkunft  mit 

Ausbildung eines wirklichen Hufes mtisste der Sporn fehlen 

oder wenigstens bedeutend verkleinert sein. Dies ist aber nicht 

der Fall. 
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Es liegt also hier kein Atavismus vor, sondern die vorhan- 

dene Nebenzehe ist das Ergebnis irgend weleher st0render Ein- 

fl~sse w~hrend des Embryonallebens. 

Dieser Deutung steht das Verhalten der Muskeln, Sehnen, 

Geffisse und Nerven durehaus nieht im Wege;  im Gegenteil 

wird dureh ihr Verhalten diese Auffassung bekr~iftigt. Denn 

diese zeigen hier ebenso wie an der Brustgliedmasse wohl ge- 

ringe Abweiehungen yon den beim Einzeher bestehenden Ver- 

h~iltnissen; jedoeh lassen sieh diese Abweiehungen zwanglos 

dutch die bestehende Zweizehigkeit erkl~iren; eine besondere 

Selbstfindigkeit haben weder die betreffenden Muskeln noeh die 

Sehnen, Geffisse odgr Nerven erlangt. Sie verhalten sieh im 

grossen ganzen genau so wie an der Hand. 

Aueh sollte man erwarten, dass, wenn ein atavistiseher 

Strahl wieder in die Erseheinung tritt, derselbe doeh ziemlieh 

rudiment~tr sieh zeigt, dass das dnen kleinen Finger bezw. Zehe 

tragende Griffelbein das unserer jetzigen Equiden an Gr6sse 

nur um ein Weniges fiberragt, nieht aber, d a s s e s  in der Gr0sse 

und Votlkommenheit auftritt, wie dies ffir den vorliegenden 

Fall zutrifft. 

Noeh. mehr abet ist diese Erseheinung beim z w e i t e n  Pr~t- 

p a r a t auffallend ; denn hier steht der ttberz~hlige Finger gegen 

fiber dem Hauptfinger an Gr6sse nur wenig zurfiek. 

Abweiehungen yon den Verhfiltnissen beim Einzeher finden 

sieh an diesem Pr~tparat erst distal von der Handwurzel. Zwar 

ist der seiner Lage naeh als O. e. I anzuspreehende Knoehen gr0sser 

als beim Einhufer und zeigt sieh mehr als ein plattgedr/iekter 

Knoehen, w~ihrend er beim einzehigen Pferde Erbsengr0sse und 

-form besitzt, wenn man abet bedenkt, dass O. e. I in beinahe 

der H~ilfte der Falle ( M a r t i n  [57], S u s s d o r f  [87]) beim ein- 

zehigen Pferde angetrof[en wird, so kann dessen Vorhandensein 

hier nieht besonders befremden. - -  Die fibrigen Knoehen der 

Carpalreihe entspreehen vollkommen denen des Einhufers. 
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Die kn~eherne Grundlage der Mittelhand wird, wie beina 

ersten Pr~parat, durch vier Knochen dargestellt, yon denen die 

beiden mittleren in ihrer gr0sseren Ausdehnung miteinander 

verschmolzen sind, und die analog denen des ersten Pr~iparats 

als Me. II (rudiment~ir), III' (den fiber2~ihligen Finger tragend), 

III (den Hauptfinger tragend und IV (rudiment~ir) zu benennen 

sind. Es unterscheidet sich demnaeh dieses Prfiparat vom ersten 

Fall nur dadurch, class hier die dutch die Pleiodaetylie hervor- 

gerufenen Eigentfimlichkeiten erst distal von der Handwurzel 

auftraten, dass die Trennung zwischen Mc. lII  und IIP nicht 

so deutlieh markiert und dass Mc. I[ - -  wie bei A r l o i n g s  (3) 

erstem Fall - -  wohl infolge der bedeutenden Ausdehnung und 

Drehung von Me. III' weir rudimentiirer ist. 

Der Hauptfinger ist mit einem normal entwickelten Sporn 

versehen. Die Muskeln, Sehnen, Gef~sse und Nerven verhalten 

sich im wesentliehen wie die am ersten Pr~parat; die Abspaltml'g 

der ffir den fiberz~thligen Finger bestimmten Sehnen finder eher 

noch mehr distal start. 

Danach ist auch bier die Pleiodactylie aus den beim 

ersten Prgparat angeffihrten Grfinden als eine Missbildung an- 

zusehen. 

Das d r i t t e  P r ~ i p a r a t  fatlt dadurch auf, dass der fiber- 

ziihlige Finger nicht an der medialen, sondern an der lateralen 

Seite des Dig. III sitzt. Die ttandwurzel stimmt mit der des 

zweiten Falles vollst~indig fiberein, nur class bier zwischen O. c. IH 

und IV eine teilweise Verwachsung eingetreten ist. 

Der mediale fingertragende Mittelhandknochen ist zweifellos 

Mc. III. Sein medialer Nachbar ist ein sehr kleines Knochen- 

rudiment, Me. II. Lateral yon ibm ist ein sehr kr5ftiger zehen. 

tragender und welter lateral yon diesem ein rudiment~rer Mittel- 

handknoehen vorhanden. Wir h~itten also Mc. II (sehr rudi- 

mentar), Me. III  (den Hauptfinger tragend), Mc. IV (den iiber- 

zahligen Finger tragend) und Mc. V (rudimental') vor uns. 
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Dieser Fall liesse sich mit dem Skeletsystem einer Pferde- 

urform, und zwar mit dem, wie wir es im Miohippus und 

Anehitherium antreffen, in Ubereinstinnnung bringen und 

k6nnte demnach als atavistische Erscheinung betraehtet werden. 

Gegen diese Annahme spreehen jedoch verschiedene gewichtige 

Gr~inde. Eimnal wtirde damit der Rfiekschlag verschiedene 

Zwischenstufen fiberspringen, n~imlich fiber Pliohippus, Proto- 

hippus und Hipparion zmn Miohippus und Anehitherium. Ferner 

ist dort, wo vier Metacarpalia auftreten, Me. II gut entwiekelt, 

Me. V sebr rudiment~ir, t t ier  ware es gerade umgekehrt: Me. II 

ist ~iusserst rudiment~ir, ein sehr kleines KnSchelchen, wahrend 

Me. V verhaltnismassig sehr gut entwickelt ware. Man sollte 

aber beim Vorliegen eines Rfickschlags erwarten, dass Me. V 

eben nur als ganz rudimentarer Knoehen erscheint. 

Endlich sei noch der Vollst~tnd~gkeit halber angeffihrt, dass 

man eher ein Wiederauftreten des zweiten als des vierten Fingers 

erwarten sollte. Denn naeh H e n s e l  (38), R f i t i m e y e r  (77) 

u. a. bleibt der zweite Finger langer erhalten als der vierte und 

R o s e n b e r g (74) konnte an Pferdeembryonen naehweiseu, dass 

Me. I[ fast ganz zur Gelenkrolle des Me. III herabreieht. Aueh 

die verh~tltnismassig sebr starke Entwiekelung des angebliehen 

Me. IV - -  Me. IV ist annahernd ebenso stark als Me. III - -  

sprieht gegen Atavismus; ebenso das Verhalten der Flexoren- 

Sehnen, deren Gabelung erst im unteren Dritteil der Mittelhand 

stattfindet. Aueh vermag der Verlauf der Gef~isse und Nerven 

far eine atavistisehe Auffassung keine Stfitzpunkte zu liefern. 

Der Umstand, dass das distale Ende der Ulna - -  wie bei 

A r l o i n g s  (3) erstem Fall - - a l s  isoliertes Knoehenst~ibehen 

noeh vorhanden ist, darf nieht zu hoeh bewertet werden; denn 

diese Erseheinung wird aueh beim Einhufer, wenn aueh selten, 

beobaehtet (S u s s do r f  [87]). 

Es dfirfte sieh also aueh hier, wie bei den beiden oben be- 

sehriebenen Fallen, um eine Missbildung handeln. Danaeh 
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sind die Mittelhandknochen als Me. H, III, III"  und IV zu be- 

zeiehnen. Me. II ist infolge des dureh Einsehiebung yon Me. III" 

entstandenen Ramnmangels in seiner Entwiekelung zurtickge- 

blieben, wie dies ja aueh am zweiten Pr~tparat, allerdings nieht 

im gleieh hohcn Masse, der Fall ist. 

Was den v i e r t c n  F a l l  anlangt, so ist ohne weiteres klar, 

dass es sieh hier nieht um eine atavistisehe Bildung handeln 

kann. Denn die Skeletteile der Mittelhand weisen im Vergleieh 

zum Einzeher keine Versehiedenheiten auf. Erst distal yon der 

Mitre]hand zeigt sieh eine zweifellos auf Missbildung zurfiekzu- 

ftihrende Zweiteilung, dureh die zwei Finger mit je drei Pha- 

langen entstandcn sind. 

Aus obigen Ausffihrungen dfirfte hervorgehen, dass es sieh 

bei den yon mir besehriebenen Pr~paraten um rein pathologisehe 

Ersehcinungen handelt. Auch die zahlreiehen in der Literatur 

erwfihnten F~llc yon Pleiodaetylie beim Pferde sind nur zum 

geringsten Teil dem Atavismus zuzureehnen. 

Diese F~tlle im einzelnen bezt~glieh ihrer Zugeht~rigkeit zu 

atavistisehen oder teratologisehen Bildungen zu prfifen, dtirfte 

nieht uninteressant sein. Bei dieser Untersuehung haben jedoeh 

yon vornherein die yon P l o t  (67), F r o r i e p  (~8), L a v o e a t  

(51 und 52) und G u r l t  (36) beobaehteten F~lle auszuseheiden, 

da sie zu ungenfigend besehrieben sind, um ihre ZugehOrigkeit 

zu der einen oder anderen Kategorie bestimmen zu kSnnen. 

Letzteres trifft auch ffir die FNle zu, bei denen keine anatomische, 

sondern nur  eine fiusserliche Untersuehung stattgefunden hat 

( B r i o t  [17], R u d o f s k y  [76], S c h m a l z  [80] S i e b o l d  [84]), 

und ebenso ftir die F~lle, welche nicht yon dem Gesichtspunkte 

des Anatomen, sondern dem des Chirurgen aus beschrieben 

worden sind, und bei denen die tiberzfihlige Zehe amputiert 

worden ist ( D a l a u  [20], I s i n g  [41], M o n r o t  [60], M o u e h o t  

[61], de N i e s  [63], R i e s  [72], S a l l e s  [78]). 

Bei der Beurteilung der noch iibrig bleibenden F~ille habe 
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ich die yon mir oben aufgestellten allgemeinen Gesichtspunkte 

zugrunde gelegt. Danach sind ohne weiteres als nicht ata- 

vistisch die FSlle zu bezeiehnen, bei denen sieh die Doppel- 

bildung nur auf die Phalangen erstreekt (Ar lo i  n g seher 2. Fall 

!3], L a v o e a t  [52], P r e n t i s s  [68] u. a.). Hierher dfirfte auch 

der von F a n t i n  (25) beschriebene Fall zu rechnen sein; bier 

artieuliert Ph. I der beiden je an der medialen Fl~che sitzenden 

fiberz~ihligen Finger mit einer Gelenkfl~tehe des distalen Endes 

des Me. iII~ und ebenso der Fall yon T a y l o r  (88), wo an dem 

einen Vorderfuss des betreffenden Fohlens die Auomalie bis 

zum Carpus sieh verfoEgen ]~sst, wShrend am anderen die Zwei- 

fingrigkeit erst yon der Mitte der Ph. [ ihren Ursprung nimmt. 

Diese F~tlle sind mehr oder weniger dem yon mir besehriebenen 

vierten Fr~parat vergleiehbar. 

Der von B o a s  (13)besehriebene erste Fall, die Beschrei- 

bungen yon M a r s h  (55) und Z i m m e r m a n n  (102) sind mit 

meinem ersten Fall, A r 1 o i n g s (3) erster Fall, B o a s' (13) zweiter 

Fall und W e h e  n k e l  s (95) zweiter Fall mit meinem zweiten 

Fall nahezu vollsttindig tibereinstimmend und aus den bei der 

Beurteilung meines ersten und zweiten Falles niedergelegten 

Grtinden nicht als atavistisehe Bildungen aufzufassen, ebenso 

wenig der yon G h i s l e n i  (3r beschriebene Fall. 

B o a s  (13) betrachtet den yon W o o d - M a s o n  (99) beob- 

achteten Fall als Rtiekschlag. Es ist mir ]eider nicht gelungen, 

die Originalabhandlung zu erhalten, und aus der kurzen Notiz 

bei B o a s  (13) ist es nicht mt~glich beziiglich des Vorliegens 

oder Riehtvorliegens yon Atavismus einen Schluss zu ziehen. 

Das P t i t z sche  (69) Prt~parat ist wohl als atavistische Bil- 

dung aufzufassen; denn es finden sieh neben acht Knoehen in 

der Handwurzel noch f(inf Metacarpalknoehen, und zwar Me. I 

rudimentt~r, Mc. II rudimentar und fingertragend, Mc. III normal 

und fingertragend, Me. IV rudiment~r und Mc. V rudimentttr. 

Das Vorhandensein yon diesen ftinf Metaearpatknochen lt~sst 
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sieh weder durch Sprossbildung noch Spaltung noch Verdoppe- 

lung erklttren. Dieser Auffassung ist auch P r  e n t is s (68). Auch 
bei dem von G a u d r y  (29) nach G o u  b a u x  abgebildeten Fohlen- 

fuss (Mc. I[ st~irker entwiekelt und fingertragend), sowie bei dem 

E r c o l a n i s c h e u  (23)Fall handelt es sich hi3chst wahrscheinlich 

um eine atavistische Bildung. 

Sicher atavistisch ist We h e n  k els  (95) erster Fall. Denn 

das dort beschriebene Fohlen zeigt an allen vier Gliedmassen 

die Hipparion-Form d. h. die beiden Griffelbeine sind gut ent- 

wickelt und tragen Finger bezw. Zehen, wobei allerdings Mc. III 

u~d Mt. III tells gauz fehlt tells bedeutend r~ickgebildet ist. 

Aus dieser Betrachtung geht unzweifelhaft hervor, class das 

Auftreten eines wirklichen Rtickschlages zu den allergr~ssten 

Seltenheiten geh6rt und dass die Erscheinung der Pleiodaetylie 

beztiglich der Entscheidung, ob Atavismus oder Missbildung vor- 

]iegt, mit ttusserster Vorsicht zu beurteilen ist. 

Was uns abet hier noeh besonders interessiert, ist die Frage, 

welehen Ursaehen die Entstehung derartiger polydactyler Miss- 

bildungen zuzuschreiben ist. Wir betreten damit allerdings ein 

Gebiet, wo uns fassbare Begriffe fehlen und wo wir aus dem 

Theoretisieren nieht herauskommen. Allein dartiber diirfte kein 

Zweifel bestehen, dass die Missbildungen als Polgen patholo- 

gischer Processe, die .sieh in friihester Embryonalzeit abgespielt 

haben, anzusehen sind. 

Beim Menschen wird die Pleiodaetylie in einzelnen F~illen 
als vererbbare Erscheinung beobaehtet und dtirfte sonach aus 

inneren Ursaehen entstanden sein ( Z i e g l e r  [101]). 

Weiterhin hat man eine ,Keimesvariation" (Z i eg  1 e r [101], 
P o t t  und F a e k e n h e i m ,  zit. naeh Z a n d e r  [100]), e in ,exees-  

sives Waehstum" ( T a y l o r  [88]), eine ,,dem Keim anhaftende 

Eigenttimlichkeit" ( M a r c h a n d ,  zit. nach Z a n d e r  [100]), oder 

einen ,,embryonalen Bildungstrieb oder Bildungsreiz '~ (Ki t  t [45I) 

als Ursaehe der in Rede stehenden Missbildungen benannt; 
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aber mit solchen Erkl~rungsversuchen ist nieht viel getan und 

B a 11 o w i t z (4) bemerkt in der Einleitung zu seiner Abhandlung 

mit Recht, dass dies Begriffe sind, denen man schwer beikommen 

kann. 

Nach F S r s t e r  (zit. nach B a l l o w i t z  [4]) beruht die Poly- 

daetylie (beim Menschen) ~,offenbar aus einer Verdoppelung der 

Keimanlagen der einzelnen Finger und Zehen" ; B o a s (13) ftihrt 

die polydactylen Erscheinungen teils auf Verdoppelung tells 

auf Sprossung zurfick; P f i t  z n e r (66) sprieht ebenfalls yon Ver- 

doppelung, wahrend T a y l o r  (88) einerseits aussere Einflfisse 

z. B. mechanisehe Abteilung durch Strange des Amnions, an 

dererseits innere Eil~flfisse (Abanderung der Keimung, Spaltung 

oder Verdoppelung durch fiberreiche Ernahrung) als gtiologische 

Momente anffihrt. M a r e h a n d (zit. nach Z a n d e 2' [100]) nimmt 

an, dass eine Spaltung d er noch indifferenten Fingeranlage 

dutch irgend ein yon aussen wirkendes Moment oder infolge 

einer dem Keim anhaftenden Eigentfimlichkeit zustande kommen 

kann und dass alsdann sich zwei gleichartige Forts~tze ent- 

wickeln, in deren Innerem sieh nun Knorpel, Sehnengewebe usw. 

differenzieren. 

Z an d e r (100) vertritt die Ansicht, dass amniotische F~lten 

oder F~iden sich den vorwachsenden Gliedmassen entgegen- 
stellen, in dieselben einschneiden und Teile derselben mehr oder 

weniger vollst~tndig abtrennen. Je nachdem die amniotischen 

Faltungen im Bereich der Extremitaten in einfacher oder mehr- 

facher Anzahl sich finden, je nachdem sie fadenfOrmig, strang- 

artig, flachenhaft oder schlingenfOrmig seien, werden sie durch 

Spaltung zur Bildung fiberzahliger Finger, durch Druck zu 

Perodactylie oder grossen Defekten, eventuell zu Syndacty]ie, 

durch Absehnfirung zu Amputationen oder Bildung yon rudi- 

mentaren Anhangen usw. fiihren kOnnen. 

Neuerdings haben sieh verschiedene Forscher~ so A h 1 f e 1 d (1), 

B a l l o w i t z ' ( 4 ) ,  K i t t  (45), T a y l o r  (88), T o r n i e r  (90) der 
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Z a n d e r s c h e n  Ansicht angeschlossen und die Einwirkung am- 

niotischer Faden, Strange oder Falten eutweder ausschliesslich 

oder neben anderen Ursachen als Causa efficiens von pleiodac- 

tylen Erscheinungen anerkannt. 

Wenn ich auch zugeben will, dass in einzelnen Fallen ein 

amniotischer Faden Pleiodactylie erzeugen kann, so kann ich 

doch nicht umhin, auf das Bedenkliche einer allgemeinen An- 

erkennung der Z an de r schen  Theorie hinzuweisen. Jedenfalls 

lassen sich nicht alle polydactylen Erscheinungen auf diese 

Weise erklaren. Wie soll z. B. die symmetrische Bildung yon 

polydactylen Formen an zwei und mehr Gliedmassen mit der 

Z a n d e r s c h e n  Theorie im Einklang zu bringen sein? Die Er- 

klarung Z a n d e r s, dass bei der vollst~ndig bilateralen Symmetrie 

des Embryo und des Amnions Falten in dem Amnion genau 

symmetrisch auftreten und auf gleiche Stellen der Gliedmassen 

einwirken, ist doch zu wenig tatsachlich unterlegt uud zu wenig 

befriedigend. Auch darf man wohl annehmen, dass man - -  die 

Richtigkeit der Z a n d e r schen Hypothese angenommen - -  schon 

5fters die beschuldigten amniotischen Faden und Strange hatte 

auffinden mfissen. Dies ist aber meines Wissens bei Tieren 

nochnie,  beim Menschen nur einmal ( A h l f e l d  [1]) eingetreten. 

hn allgemeinen wird man fiir die Entstehung yon poly- 

dactylen Formen drei verschiedene M6glichkeiten annehmen 

diirfen, und zwar Verdoppelung, Sprossung und Spaltung. 

Bei der Verdoppelung ist die Entstehung der betreffenden 

Missbildung yon zwei gleichen Keimen aus gedacht. R a ub  e r (70) 

bestreitet jedoch die M6glichkeit des Vorhandenseins zweier 

Keime und ffihrt die Ausbildung zweier Achsen stets auf Tei- 

lung zuriick. - -  Die Sprossung nimmt proximal ihren Anfang 

und setzt sich in proximo-distaler Richtung fort. -- Die Spaltung 

nimmt distal ihren Ausgang und schreitet in disto-proximaler 

Richtung vorw~trts. 



~ber Pleiodaktylie beim "Pferde. 63 

Nach dem Stand der heutigen Wissenschaft kSnnen wir ftir 

die einzelnen MSglichkeiten keine bestimmten Ursachen anfiihren. 

Begrifflich am verst~ndliehsten ist die Erkl~rnng durch Ein- 

wirkung mechanischer Art, welche bei der Sprossung als ,Reiz ~, 

bei der Spaltung als .,Hindernis" zu bezeichnen sein dttrfte. 

Auf alle Falle treten diese Vorgange in frtihester Embryonal- 

entwickelung ein, so dass das embryonale Gewebe wiederum 

teilweise verwaehsen kann. Hierdurch lassen sich auch die teil- 

weisen Verwachsungen der Mittelhandknochen unserer Pritparate 

erklitren. 

Kehren wir nun zu den yon mir beschriebenen vier FMlen 

zurttck. 

Meiner Ansieht nach liegt die grSssere Wahrscheinlichkeit 

vor, dass alle vier FMle durch Teilung entstanden sind, hervor- 

gerufen durch ein ttindernis, welches wahrend der frfihesten 

Embryonalperiode yore distalen Ende tier Gliedmasse her auf 

die noch nicht differenzierten Teile tells spaltend tells drtickend 

parallel der Gliedmassenachse eingewirkt hat. Beim vierten Fall 

d~irfte diese Anschauung auf keinerlei Widerspruch stossen. 

Aber auch ftir die Entstehung der drei ersten F~tlle bildet diese 

Annahme die einfachste LSsung. Denken wir uns beim vierten 

Fall die Causa peccans welter fortwirkend parallel der Glied- 

massenachse, so werden wir, je naehdem das Hindernis mehr 

medial oder mehr  lateral von der Medianlinie eingewirk* hat, ein 

Produkt erhalten, welches mehr den beiden ersten Praparaten 

oder mehr dem dritten Fall gleicht. 

Am Sehlusse meiner Arbeit angelangt, drangt es reich, Herrn 

Direktor Dr. S u s s d o r f  fiir die giitige Uberlassung der Pra- 

parate, und das Interesse, das er meinen Untersuchungen ent- 

gegenbrachte, sowie die jederzeit bereitwillige FSrderung der 

Arbeit an dieser Stelle meinen besten Dank auszusprechen. 
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